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Märchen und Legenden aus der syrisch-arabischen

Wüste.

Von

Enno Littmann.

Vorgelegt in der Sitzung am 16. Januar 1915.

Text und Übersetzung.

Während meines zweiten Aufenthalts in Syrien als Mitglied

der Prineeton University Archaeological Expedition 1904/1905 habe

ich anch einiges Material zur Volkskunde, Literatur und Sprach-

geschichte des heutigen Syriens und seiner Grenzgebiete gesammelt.

Freilich ließen mir meine epigraphischen Aufgaben nur wenig Zeit

für diese Arbeit übrig. Auch mußte ich, da mir selbst die Muße
dazu fehlte, die meisten neuarabischen Lieder und Erzählungen mir

von einem unserer Diener in arabischer Schrift aufzeichnen lassen,

und nachher hatte ich nicht mehr Gelegenheit, sie mit ihm durch-

zusprechen. Dieser Diener war Butrus Ibrahim aus der Nähe von

Jerusalem, derselbe, der mir die „Arabischen Beduinenerzählungen"

(Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straßburg 2, 3,

,1908) kopierte.

Aus dem gesammelten Material habe ich hier fünf Prosatexte

ausgewählt, von denen vier aus der Gegend östlich und südlich

vom IJaurän stammen, während einer am nördlichen Wüstenrande

erzählt wurde. Ich gebe zunächst Text und Übersetzung und werde

in einer weiteren Mitteilung einen sprachlichen und sachlichen

Kommentar vorlegen.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 1. 1
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Märchen und Legenden aus der syrisch-arabischen Wüste I.

Geschichte von einem Araberhäuptling.

Die habe ich nach der Erzählung eines Drusen mit Namen Ibrahim
aus dem Dorfe Melah aufgeschrieben ; und zwar habe ich sie aufgeschrieben

genau so, wie er sie aussprach.

Dies ist die Geschichte.

Bei Gott, wisse, da war dort ein Emir. Dieser Emir hieß Imham-
med; und er hatte einen Bruder, der hieß

e

AlT. Und dieser
e
AlI hatte

einen Jungen, der hieß Imhammed ; er hatte aber auch eine Tochter. Der
Emir Imhammed hatte sieben Söhne, deren jüngster Imghämis hieß. Und
diese sieben Söhne hatten eine Schwester; die hieß Ihmeda.

Wenden wir uns nun zu dem Bruder des Emir Imhammed, zu
e

Ali.

Dieser 'All war freigebig; er schlachtete von [seinem] Vieh zuerst und
dann immerfort. So blieb er zwölf Jahre an ein und derselben Stelle,

ohne zu wandern, ohne zu gehen und ohne zu kommen, bis daß er

all sein Vieh geschlachtet hatte, und er eines Morgens arm aufwachte,

ohne Besitz. Die Araber, die bei 'All zelteten, wurden zornig auf ihn,

und sie versammelten sich mit einander und berieten, wie sie es machen
sollten, daß sie den

e

Ali los würden. Da ergab sich als ihr Beschluß,

man solle zu
e

AlI gehen und ihm sagen, sie wollten zum Ghazu aus-

ziehen. Als es Morgen ward und der Kaffeemörser bei
e

AlI gestampft

wurde, da trafen die Araber zusammen und kamen ins Gastzelt zu
c
AlI.

Nachdem sie Kaffee getrunken hatten, sprachen sie: „O Emir
e
Ali, du

zeltest nun schon zwölf Jahre lang an ein und derselben Stelle. [Bei dir]

giebt's keinen Tag einen Raubzug, keinen Tag einen Feldzug. Warum,
o Emir, sitzest du so da? Hast du vergessen, o Emir, daß wir weder
pflügen noch säen, so daß wir davon leben könnten, und daß wir unseren

Lebensunterhalt nur Gott und den Rücken unserer Bosse verdanken? Drum
auf, o Emir c

All, laß uns zum Tore des gütigen Gottes ziehen; vielleicht

erbeuten wir etwas, womit wir unsere Kinder ernähren". Emir
e

Ali ant-

wortete: „Lasset euch zum Guten leiten! Morgen mag es zum Ghazu
gehen. Rüstet euch auf morgen, so Gott will!" Da erhoben sich die

Araber auf den Beschluß hin, daß sie am nächsten Tage zum Ghazu ziehen

würden. Am selben Tage aber rüsteten sie sich und holten sich Wegzehrung
für sich und für ihre Rosse. Und am nächsten Morgen — möge euch ein

guter Morgen bescheert sein ! — zogen sie zum Tor des gütigen Gottes

auf den Raubzug; der Emir e

Ali [ritt] an ihrer Spitze. So zogen sie den

ersten Tag und den zweiten Tag. Am dritten Tag aber führte sie Gott

zu einem Stamm, bei dein eine Hochzeit war. Ich habe vergessen euch

zu erzählen, daß in diesen drei Tagen die Araber die Gerste aus dem
Futtersack des Pferdes des Emir

e

Ali gestohlen hatten. Das [hatten sie

getan], damit das Pferd des Emirs schwach würde und er in die Hände
der Feinde fiele und die ihn töten sollten. Dies war die List, die sie er-

sonnen hatten, damit Emir 'All stürbe und sie sich nicht mehr mit ihm
zu plagen brauchten.

Wenden wir uns zu den Arabern. Als sie zu dem Volke kamen, bei

dem Hochzeit war, während die Reiter mit den langen Lanzen ein Kampf-
spiel aufführten und die Herden westlich von den Zelten waren, da stürzten

sich die Araber des Emir
e

AlI auf die Herden und raubten sie. Die Hirten

1*
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Märchen und Legenden aus der syrisch-arabischen Wüste I. 5

schrieen nach den Reitern. [Sofort] kam Hülfe von allen Seiten. Die

Reiter, die ihr Spiel aufführten auf dem Kampfplatz, folgten den Herden

und nahmen sie den Räubern wieder ab. Und sie begannen unter

den Arabern des Emir
e
All ein Blutbad anzurichten, und unter anderen

töteten sie auch den Emir
e

AlL Als die Araber sahen, daß Emir
e

AlI

getötet war, flohen sie, besiegt und ohne Beute, und kehrten jammervoll

und elend heim. Wie sie heimkehrten, kam ihnen der Sohn des Emir
e
AlT, Imhammed, entgegen, um zu sehen, was sie erbeutet hätten. Als er

sie traf, fand er, daß sie besiegt waren und daß sein Vater, der Emir
'Ali, getötet war. Da begann er zu weinen und um seinen Vater zu klagen,

und er machte eine Trauerfeier für ihn nach der Sitte der Araber. Nach-

dem er die Trauerfeier für seinen Vater beendet hatte, mieden ihn alle

Araber, bis er ganz für sich allein übrig blieb. Da ward ihm die Welt

enge, und er wußte nicht, was er tun sollte. Eines Tages nun kam seine

Schwester zu ihm herein, wie er gerade weinte. Sie sprach zu ihm : „Bruder,

warum weinst du? Laß uns doch zu unserem Oheim, dem Emir Imham-
med, gehen!" Ihr Bruder antwortete ihr: „Gut, mein Schwesterchen!"

Am Morgen des nächsten Tages — möge euch ein guter Morgen bescheert

sein! — brachte er die räudige Kamelin da, die ihm noch übrig geblieben

war von all dem Besitz seines Vaters. Und er lud sein Gepäck auf sie

und zog — auf dem Wege zum Tor des Barmherzigen — zu seinem

Oheim. Er brauchte eine Reihe von Tagen und Nächten, bis er bei seinem

Oheim ankam. Dort stellte er seine Hütte neben dem Zelte seines Oheims

auf. Nachdem er die Hütte aufgestellt hatte, trat er in das Zelt seines

Oheims, in das Fremdengemach, ein, und er wurde mit seinem Oheim be-

kannt. Sein Oheim fragte ihn nach seinem Ergehen und nach seinem

[eigenen] Bruder, dem Emir
e

Ali. Da antwortete Imhammed seinem Oheim
und sprach: „Oheim, dein Bruder, der Emir

e

AlT, ist getötet, und sein

ganzer Stamm ist geflohen und hat mich allein gelassen. Heute komme
ich nun, um mich an dich zu wenden, o Oheim Emir, daß du mir ein

Mittel verschaffst, durch das ich und meine Schwester bei dir leben können,

o Emir!" Da erhob sich der Emir Imhammed und küßte seinen Neffen

und sprach zu ihm: „Herzlich willkommen sei des Bruders Sohn! Mein
ganzes Vermögen steht dir und deiner Schwester zur Verfügung". So

blieb nun Imhammed bei seinem Oheim. Zuerst weilte er als Gast bei

seinem Oheim. Aber danach begann er die Herden zu hüten und vor den

Räubern zu schützen. Auf diese Art blieb er etwa zwei Jahre.

[Früher] haben wir berichtet, daß der Emir Imhammed sieben Söhne
und eine Tochter hatte, und daß die Tochter Ihmeda hieß. Als diese

Ihmeda ihren Vetter Imhammed sah, gewann sie ihn lieb, und sie begann,

ihn zu ehren und ihn auszuzeichnen. Eines Tages nun war sie mit ihm
allein ; da begann sie ihm Blicke der Liebe zuzuwerfen und ihm zu sagen,

daß sie ihn lieb habe. Er antwortete ihr: „Auch ich, o Ihmeda, liebe

dich seit dem ersten Augenblicke, da ich dich geschaut. Aber ich wagte

nicht, dir's zu offenbaren". Da erwiderte sie ihm: „Wenn du mich liebst,

geh zu meinem Vater und halt um mich an bei ihm. Vielleicht werde

ich dir dann zur rechtmäßigen Gattin". Dann nahm Imhammed Abschied
von ihr, und am Abend ging er zu seinem Oheim Imhammed und hielt

um Ihmeda's Hand an. Aber sein Oheim wollte [sie] ihm nicht geben.

Nun begann Imhammed seinen Oheim zu bitten; doch es nutzte nichts.
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Darauf ging er zu Ihmeda und erzählte ihr, wie ihr Vater sie ihm nicht

geben wolle. „Und was meinst du, o Base? u Sie antwortete ihm: „Ich

meine, wenn mein Vater mich dir nicht geben will, daß du mich entführen

sollst, mein Vetter, und zu einem Araberhäuptling fliehen, der stärker ist

als mein Vater und zu dem mein Vater uns nicht folgen kann. Dann wirst

du mich, o Imhammed, in Ehren freien, nicht in Unehren". Er war eines

Sinnes mit ihr über diesen Plan und begann nach einer Gelegenheit zu

spähen, um sie zu entführen und zu fliehen. Eines Nachts nun, als die

Araber schliefen, stand Imhammed auf, brach seine Hütte ab, entführte

seine Base Ihmeda und floh. Dann durchmaß er Berg und Tal und zog

dahin bei Tag und bei der Nacht, bis er von seinem Oheim zehn Tage-

reisen weit entfernt war. Dort traf er nun auf diesen Emir da; er hielt

dort an und schlug seine Hütte auf bei den Hütten, die bei dem Zelte

des Emirs linker Hand aufgeschlagen waren. Dann pflanzte er seine

Lanze auf vor dem Eingang der Hütte und ließ [sein] Pferd weiden. Als

es Morgen ward — möge euch ein guter Morgen bescheert sein ! — erhob

sich der Emir, und der Morgenkaffee wurde im Gastzelt hergerichtet der

Sitte gemäß, und die Araber versammelten sich. Der Emir blickte um
sich und fand die Hütte da aufgeschlagen und die Lanze vor ihr und das

Pferd da frei weidend. Dann rief er seinen Sklaven ; der hieß Eagä. Zu
dem sagte er: „Geh zu dem Besitzer dieser Hütte da und lad ihn ein,

daß er Kaffee trinke!" Da machte sich der Sklave auf und tat, wie ihm
sein Herr geboten hatte. Als der Sklave Eagä bei der Hütte angekommen
war, grüßte er und sprach: „O Gast, bitte, trinke [bei mir] Kaffee; so

spricht zu dir mein Herr". Imhammed antwortete ihm: „Gehe, ich werde

dir nachkommen". Der Sklave ging, aber Imhammed folgte ihm nicht

und ging nicht fort. Nun fuhr der Sklave fort hin und her zu gehen

sieben Mal. Beim siebenten Male erhob sich der Emir Imhammed, um
mit ihm zu gehen. Doch seine Base Ihmeda hielt ihn fest und sprach zu

ihm: „Bleib sitzen; ich will dich unterweisen. Siehe, du bist ein Emir,

der Sohn eines Emirs. Es ziemt sich nicht für dich mit einem Sklaven

zu gehen. Zu dir muß er einen Freien schicken, der dir ebenbürtig ist.

"Wenn du nun zum Emir gehst, so trag einen Blick der Würde in deinem

Antlitz. Wenn du dann dem Zelte auf einen Lanzenwurf nahe kommst,

so erhebe beim Gehen dein Schwert und laß deinen Mantel schleppen, bis

du zur Männerversammlung eintrittst. Dann sage: „[Gott] stärke diese

Männer! [Gott] stärke dich, o Emir". Danach wird sich der Emir von
seinem Platze erheben, um dich dort sitzen zu lassen. Du setz dich also

an seinen Platz; und wenn du dich gesetzt hast, wird er dir von dem
Kaffee eingießen lassen, von dem bereits getrunken ist. Du aber hüte dich

zu trinken. Erst muß er dir neuen Kaffee machen lassen; dann kannst

du davon trinken". Kaum hatte Ihmeda ihre Unterweisung an ihren Vetter

beendigt, da kam der Freie dort an, um ihn einzuladen. Dieser Freie

trat ein, und nachdem er gegrüßt hatte, sagte er : „Bitte, o Gast, der Emir
lädt dich zu sich ein". Imhammed antwortete ihm: „Geh vor mir, ich

werde dir folgen". Der Freie ging, der Emir Imhammed machte sich dran

und legte seinen Mantel und sein Schwert an. Dann ging er zu dem Emir
und tat, wie ihn seine Base Ihmeda unterwiesen hatte. Als er ins Zelt

eintrat, sagte er: „[Gott] stärke diese Männer! [Gott] stärke dich, o

Emir!" Der Emir erhob sich von seiner Stätte und ließ Imhammed dort
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sitzen. Danach goß man ihm alten Kaffee ein; er weigerte sich aber zu

trinken. Da sprach der Emir: „Kocht neuen für den Gast!" Man tat

also, und der Emir Imhammed trank. Dann stieg er bei dem Emir als

Gast ab. Der Emir ließ ein Kamel schlachten und gab ein Gastmahl für

ihn; dazu lud er den ganzen Stamm ein, um mit dem Gaste zu Mittag

zu speisen. Während sie nun gerade beim Mittagessen waren, da kamen
plötzlich feindliche Reiter dahergestürmt. Alle Araber des Stammes saßen

auf, und man richtete Auge auf Auge. Auch Emir Imhammed saß auf

zusammen mit ihnen. Nun begann die Niederlage und das Elend. Aber
da wandte sich das Glück dem Emir Imhammed zu, und sie nahmen den
Reitern, die sie angegriffen hatten, die Herden wieder ab unter der glück-

lichen Führung des Emir Imhammed. Der Emir Imhammed selbst nahm
ihnen als Blutpreis (?) vierzig Pferde ab und gab sie dem Emir, bei dem
er als Gast eingekehrt war. Nun begann der Stamm Raubzüge zu machen,

zusammen mit dem Emir Imhammed; und jedes Mal pflegte er über alle

den Sieg davonzutragen, so daß der Stamm ihn mit Ehrfurcht betrachtete

und auf ihn stolz war. Und sie begannen Lieder auf den Emir Imham-
med zu singen; die Mädchen beim Holzholen sangen und priesen Imhammed,
und die Mädchen beim Wasserholen sangen von Imhammed, und auch der

Stammesbarde. So wurde der Ruhm des Emir unter allen Araberstämmen

verbreitet. Aber da waren vier junge Leute, die waren zornig und neidisch

auf Imhammed, und sie berieten sich darüber, ihn zu ermorden. Während
sie so redeten, hörte ein Greis sie, wie sie darüber berieten, den Emir
Imhammed zu ermorden. Da sprach er zu ihnen: „Warum dieser Neid?
Werdet doch wie Imhammed tapfere Ritter, so daß die Töchter der Araber

von euch singen. Auf, zieht auf den Ghazu und bringt Beute, auf daß

euer Ruhm bekannt werde wie der Ruhm des Imhammed' 1

. Die vier jungen

Leute gingen heimlich bei den Arabern umher [und sagten :] „Heute Nacht,

ihr Araber, rüstet euch zum Ghazu!" Sie schickten auch zum Emir
e

AlI

und ließen ihm sagen: „0 Emir
e

Ali, heute Nacht zieht der Stamm mit

dem Emir Imhammed auf den Ghazu; rüste dich!" So ritten um Mitter-

nacht die Araber aus zum Ghazu und zogen dahin. Beim Morgengrauen

suchte der Emir
e

AlI den Emir Imhammed, fand ihn aber nicht unter den

Arabern. Da fragte er nach ihm. Man antwortete ihm 1
): „Der Emir

Imhammed, o Emir, ist fieberkrank. Er konnte nicht mit uns kommen".
Dieser Emir

e

AlI nun hatte eine Tochter; die hieß Nigmet es-Subh.

Als diese am Morgen aus dem Schlafe erwachte und das Pferd des Emir
Imhammed vor dem Zelte angebunden sah, schickte sie nach Imhammed.
Denn sie war in heißer Liebe zu ihm entbrannt. Und sie sprach zu ihm:

„Wie kommt es, o Emir Imhammed, daß du nicht zum Ghazu mit meinem
Vater ausgezogen bist?" Er antwortete ihr: „Dein Vater pflegte nur nach

meinem Rat zum Ghazu auszuziehen. Heute weiß ich nicht, was ihn dazu

bestimmt hat, mich nicht zu benachrichtigen". Während sie nun so sprachen,

da kam plötzlich der Greis, der die vier jungen Leute gehört hatte, wie

sie sich gegen ihn verschworen; er trat ein und berichtete ihnen die ganze

Geschichte. Als der Emir Imhammed [dies] gehört hatte, rief er seinen

Sklaven; beide saßen auf und folgten den Arabern von weitem.

Wenden wir uns nun zu dem Emir e

AlI und seinen Arabern, die er

gegen einen Stamm führte, bei dem eine Hochzeit war. Während ihre Herden

1) Im Texte ist besser jj jjJiä zu lesen.
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Märchen und Legenden aus der syrisch-arabischen Wüste I. H
auf der Weide waren und ihre Reiter auf dem Tournierplatze sich tum-

melten, fielen die Araber des Emir f

Ali über die ganzen Herden her und.

raubten sie. Die Hirten riefen die Araber vom Tournierplatze zu Hülfe,

und die folgten alsbald den Reitern, um die Herden wieder zu erobern.

Sie holten sie ein, und es entspann sich ein Kampf mit Hieb und Stoß

zwischen den beiden Stämmen, bis die Araber des Emir
e

AlI besiegt

waren und sogar drei [feindliche] Reiter den Emir e

AlT umzingelten.

Während er mitten in der Gefahr war, siehe, da stürzte sich plötzlich der

Reiter dort auf sie mit lautem Geschrei: „Um deines Auges willen, o Emir
r
Ali; mein Leben dir zum Pfände! Deine Feinde sollen keine Schaden-

freude an dir haben". Dann hieb er mit seinem Schwerte auf die drei

Reiter ein und tötete sie; so rettete er den Emir 'All. Danach stürzte

er sich auf den Rest der feindlichen Araber und schlachtete viele von
ihnen hin, so wie Schafe geschlachtet werden. Schließlich stiegen die

Übriggebliebenen von ihren Pferden und ergaben sich ihm; so erbeutete

der Emir Imhammed alle ihre Herden und kehrte um. Der Emir e

Ali stieg,

ehe der Emir Imhammed [wieder] ankam, von seinem Pferde ab, schüttelte

den Staub des Todes von seinem Antlitz und sprach: „Seid meine Zeugen,

o Araber, daß ich meine Tochter Nigmet es-Subh dem gegeben habe, der

mich heute befreit hat!" Die Araber sprachen zu ihm: „Wer dich heute

befreit hat, das ist der Emir Imhammed". Kaum hatten sie ihre Worte
beendet, da kam der Emir Imhammed. Der Emir

e

AlI hieß ihn willkommen
und sprach: „Siehe, ich habe dir meine Tochter Nigmet es-Subh zur Frau

gegeben, o Emir Imhammed". Der erwiderte: „Deine Gabe, o Emir, ist

willkommen. Und du, o Emir, nimm von mir all diese Herden und diese

Beute an". So kehrten sie heim. Als der Emir
e

All ankam, ließ er viele

Tiere schlachten und ordnete die Freudenfeiern unter dem Stamme an und.

richtete die Hochzeit des Emir Imhammed mit Nigmet es-Subh. Die Araber

aßen nun sieben Tage und Nächte nur auf Kosten des Emir
e

AlT. Nach-

dem der Emir Imhammed skh vermählt hatte, hörte man auf damit, zum
Ghazu auszuziehen. Nach einem Jahre schenkte Gott dem Emir Imham-
med einen Sohn; da kamen* die Araber zu ihm, um ihm Glück und Segen

zu wünschen. Als sie bei ihm waren, sagten sie, während auch der Emir
e

Ali zugegen war: „Seit einem Jahre sind wir nicht mehr auf die Jagd
gegangen. Laß uns drum morgen früh ausziehen !" Alle stimmten diesem

Plane zu. Am nächsten Morgen früh ritten die Araber auf die Jagd ; mit

ihnen ritten der Emir e

AlI und Imhammed. Während sie in der Wüste
dahinzogen, sprang die Häsin da vor ihnen auf. Die Bracke folgte ihr

und packte sie. Da nahm sie der Emir "Ali und sprach: „0 Segen

über Mohammed ! Wer hat wohl eine Base, deren Leib so zart ist wie

der dieser Häsin?" Der Emir Imhammed rief: „Ich, mein Oheim!" Jener

erwiderte: „Das ist doch nicht etwa Nigmet es-Subh?" Er darauf: „Nein,

bei Gott, meine Base Ihmeda ist noch schöner als Nigmet es-Subh!" Der
Emir

e

Ali fragte: „Wie wäre es möglich, sie zu sehen?" Imhammed ant-

wortete ihm: „Bitte, trink heut Abend Kaffee bei ihr!" Dieser Plan

wurde verabredet. Als sie von der Jagd heimkamen, bog der Emir
c
AlI

mit Imhammed. ab, um bei Ihmeda Kaffee zu trinken. Der Emir Imham-
med trat zu Ihmeda ein und sprach zu ihr: „0 Ihmeda, der Emir

e

AlI

ist unser Gast; er will Kaffee bei dir trinken. Der Emir sei uns herzlich

willkommen". Da erhob sie sich, breitete Teppiche im Zelt aus und rieh-
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tete die Zeltstangen hoch : da kam auch schon der Emir
e

Ali und trat ein.

Sie hieß ihn willkommen. Dann brachte sie das Waschbecken und die

Seife, damit er sich wasche. Während er sich nun wusch, ward er ganz
von ihrer Schönheit berückt, und die Seife fiel ihm aus der Hand. Auch
vermochte er nicht, als er sich gewaschen hatte, den Kaffee zu trinken.

Darauf ging er zu seinem Zelte; aber in jener Nacht konnte er nicht

sehlafen, da er immer an Ihmeda dachte und daran, wie er es machen solle,

daß er sie ihrem Vetter, dem Emir Imhammed, abwendig mache. Wie er

sich nun mit diesen Gedanken quälte, kam ihm der Gedanke, er wolle die

Herden in die Wüste schicken und den Emir Imhammed mit ihnen als

Wächter senden und fünfzig Reiter zu seiner Begleitung. Am nächsten
Tage ließ er unter den Arabern ausrufen: „0 Araber, morgen schickt eure

Herden, Großvieh und Kleinvieh, in die Wüste!" Die Araber gehorchten
ihrem Emir, und am nächsten Tage zogen alle Herden in die Wüste.
Darauf rief er den Emir Imhammed und sprach zu ihm: „0 Emir Im-
hammed, auf, nimm fünfzig Reiter mit dir und folge den Herden, um sie

gegen Raubzüge zu schützen". Imhammed gehorchte seinem Oheim
e

AlI
und machte sich mit den fünfzig Reitern auf den Weg. Sie also zogen
von dort weg; der Emir e

AlI aber machte sich auf und ging zu Ihmeda.
Sowie sie ihn erblickte, wußte sie, daß er zu ihr kam, um das Schlechte

von ihr zu verlangen. Aber sie wußte keinen besseren Rat, als freundlich

zu ihm zu tun ; vielleicht würde sie dann vor seiner bösen Absicht gerettet.

Als er eintrat , empfing sie ihn mit dem herzlichsten Willkommengruß.
Dann ging der Emir e

AlI [ins Zelt] hinein und fing an der Ihmeda aus-

einander zu setzen, wie er sie liebe. Und darauf verlangte er das Schlechte

von ihr. Ihmeda sprach zu ihm: „Warte, o Emir, ich will draußen vor

dem Zelt nachschauen, vielleicht ist jemand in der Nähe und sieht uns".

Nun ging Ihmeda hinter das Zelt, ergriff einen Zeltpflock und schlug da-

mit ihren Schenkel, bis das Blut heruntertropfte. Darauf ging sie zu dem
Emir

e

Ali hinein und begann ihn zu küssen und zu liebkosen. Dann sagte

sie zu ihm : „Ich bin entschuldigt, o Emir
j
und die Entschuldigung wird

bei den Edlen angenommen". Er sprach zu ihr: „Zeige mir deine Ent-

schuldigung!" Da legte sie ihre Hand an ihren Schenkel, holte das Blut

hervor und zeigte es ihm. Darauf entschuldigte er sie, stand auf und

kehrte zu seinem Zelt zurück.

Wenden wir uns zu Ihmeda. Als der Emir f
AlI von ihr fortgegangen

war, schrieb sie einen Brief an den Emir Imhammed, ihren Vetter, in dem
sie ihm berichtete, wie ihr von Seiten des Emir

e

Ali geschehen war. Dann
suchte sie nach einem Reiter, gab ihm zehn Thaler, für jeden Tag einen

Thaler, daß er den Brief zum Emir Imhammed bringe. In dem Brief

hatte sie ihm auch geschrieben: „Laß deine Herden dich in Merg Ibn
eAmir treffen I" In jener Nacht, in der sie den Brief schrieb, träumte der

Emir Imhammed, daß sein Mittelfinger abgeschnitten sei. Am nächsten

Morgen versammelte er die fünfzig Reiter und erzählte ihnen von seinem

Traum. Sie sprachen zu ihm: „Es werden Reiter uns oder deinen Oheim
zu irgend einer Stunde angreifen". Während sie solche und ähnliche Reden

führten, da kam plötzlich der Reiter, der den Brief trug, westlich von den

Zelten eilends an. Der Emir Imhammed kam ihm entgegen, erkannte ihn,

begrüßte ihn, nahm den Brief von ihm entgegen, las ihn und verstand

seinen Sinn. Er weinte und seine Lippen bebten. Dann kehrte er zu den
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Herden zurück. Die Reiter fragten ihn: „Tu uns kund, o Emir Imham-
med, [was ist's] mit diesem Reiter? Hoffentlich Gutes!" Er antwortete

ihnen: „Es ist nur Gutes. Das ist ein Wanderpriester". Als es nun
Abend wurde und die Hirten kamen, ging der Emir Imhammed heimlich

bei ihnen umher und sagte zu ihnen :_ „Wer von euch den Emir Imham-
med liebt, der treffe ihn in Merg Ibn

e

Amir!" Die Hirten waren mit ihm
über diesen Plan einverstanden. Somit bestieg er sein Roß und kehrte zu
Ihmeda zurück. Als ihn Ihmeda heimkehren sah, rief sie ihm zu: „O
Glück, o Imhammed!" Er aber fuhr sie an: „Gott gebe dir kein Glück!",

und schlug sie mit dem Lenkstab. Da schrie sie auf. Es hörte sie aber

der Emir 'All, und der kam barfuß angelaufen. Er nahm den Imhammed
zu sich und sprach zu ihm: „Ist es nicht eine Schmach für dich, o Im-
hammed, daß du ein Weib schlägst?" Er antwortete: „Sie hat mir keinen

Rauch [entgegen]gesandt!" Da machte sich der Emir 'All dran, ließ ein

Tier schlachten, lud die Araber ein und bereitete dem Emir Imhammed
eine Abendmahlzeit; dann aßen sie [alle] zu Abend. Als es ganz dunkel

geworden war und der Emir 'Ali und alle Araber schliefen, erhob sich

Imhammed und ging zu seiner Base Ihmeda. Er fand sie, wie sie ihm
alles gerüstet hatte, was schwer an Wert aber leicht an Gewicht war.

Dann nahm er Ihmeda, ließ sie hinter sich auf dem Rosse reiten und
machte sich mit ihr auf die Flucht nach Merg Ibn 'Amir. In der Eile

aber vergaß er den Knaben, den Sohn der Nigmet es-Subh. Da kehrte

Ihmeda zurück, stahl den Knaben von seiner Mutter weg, während sie

schlief, und_brachte ihn ihrem Vetter. Dann flohen sie gemeinsam nach

Merg Ibn
e

Amir.

Wenden wir uns zu Nigmet es-Subh. Sie wachte in der Nacht auf,

um ihren Sohn zu säugen ; wie sie ihn aber nicht fand, rief sie in den

Stamm hinaus: „Mein Sohn ist gestohlen, und Ihmeda ist nicht im Zelte !"

Als der Emir 'Ali hörte, daß Ihmeda nicht im Zelte sei, sprühten seine

Augen Funken, und er wußte [sofort], daß Imhammed seine Base und den
Knaben entführt hatte. Dann begann er die Araber anzufeuern, sie sollten

hinter Imhammed her reiten und ihm Ihmeda zurück bringen. Alsbald

saßen die Araber auf, der Emir 'Ali an ihrer Spitze; und sie verfolgten

den Imhammed.
Nun kehren wir zum Emir Imhammed zurück. Er kam in Merg

Ibn
eAmir an und fand die Hirten bereits dort vor. Er begrüßte sie, und

sie berichteten ihm, daß gestern sieben Reiter nach ihm gefragt hätten.

Da wußte er, daß seine Vettern gekommen waren ihn zu suchen und zu

töten und ihre Schwester Ihmeda zurück zu holen. Aber er vertraute auf

Gott und sprach: „Er ist gnädig, er wird mich vor ihnen und vor ihrer

bösen Absicht retten". Die sieben Reiter waren [wirklich] seine Vettern.

Als sie die Herden des Emir Imhammed, ihres Vetters, sahen, verbargen

sie sich im Gebüsch, um ihn, wenn er käme, zu töten. Der Emir Im-

hammed aber wandte sich, nachdem er den Bericht über seine Vettern von
den Hirten gehört hatte, zu Ihmeda zurück. Nun wurde die Welt dunkel,

und er wachte die ganze Nacht hindurch, zum Kampfe bereit, sei es gegen

seine Vettern oder gegen die Araber des Emir 'Ali, die ihn doch auf

jeden Fall verfolgen würden. Vor Tageslicht schlief er ein wenig; aber

[vorher] hatte er zu Ihmeda gesagt: „Wenn die Reiter kommen, wecke
mich auf". Als das Tageslicht anbrach, kamen die Reiter in Scharen auf
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ihn zu. Aber Ihmeda scheute sich ihn zu wecken. Da lief sein Roß auf

ihn zu und weckte ihn mit seinem Kopfe auf. Sowie er aufwachte, blickte

er um sich ; da waren auch schon die Reiter nahe bei ihm. Ja, da schrie

er auf und brüllte wie ein Löwe und rief: „Du hörst wohl von meinem
Ruhm, aber du hast meine Taten noch nicht gesehen, o Ihmeda". Dann
stürzte er sich mit seinem Rosse auf die Reiter vor ihm. Beim ersten

Ansturm erbeutete er drei Rosse, beim zweiten Ansturm erbeutete er vier

Rosse und erschlug den Emir e

AlI. Aber sein Roß war müde geworden
und konnte nicht mehr rennen. Da stürzten sich die Araber auf ihn, um
ihn zu töten. Er aber rief ihnen zu: „Wartet, ihr Araber, bis ich dies

Lied gesungen habe ; dann mögt ihr mich töten !" Die Araber erwiderten

:

„Es sei !" Dann stützte er sich auf seine Lanze und sang

:

„Wir ritten und hielten in Merg Ibn
e

Amir,

Und wachten vor dräuenden Blicken auf!

Zum ersten Mal galt es um dich, o Ihmeda:

die du den Kleidsaum mit Ambra durchtränkst!

Zum andern auch galt es um dich, o Ihmeda.

Wir schlugen das Volk und der Feinde Herr. —
Wo sind seine Vettern, die lieben Gefährten?

Und bei ihnen weilt doch Imghämis, [mein Freund]!

Imghämis zur Rechten der Ross', ich zur Linken,

Wir spielten bei ihnen manch' Reiterspiel.

Kaum hatte der Emir Imhammed das Lied beendet, da stürmten auch

schon seine sieben Vettern aus ihrem Versteck hervor und riefen: „Um
deines Auges willen , o Imhammed !" Dann stürzten sie auf die Araber

und schlugen sie in die Flucht, bis sie sie zu ihren Zelten zurückgetrieben

hatten. Sie holten Nigmet es-Subh. von dort hervor, töteten viel Volks

von ihnen und erbeuteten Herden. Darauf nahmen sie ihren Vetter, den

Emir Imhammed, und ihre Schwester Ihmeda und Nigmet es-Subh [in ihre

Mitte] und kehrten zu ihrem Vater zurück. Sie berichteten, wie ihr

Vetter in Not gewesen sei, und alles das nur, weil er über die Ehre ihrer

Schwester gewacht hätte, und wie ihre Schwester noch Jungfrau sei, so

wie sie von ihnen gegangen sei. Als der Vater [dies] gehört hatte, war
er sehr froh. Er erhob sich und begrüßte seines Bruders Sohn. Danach
bereitete er ihm ein hochzeitliches Freudenfest sieben Tage lang und ver-

mählte ihn mit Ihmeda: so ward Ihmeda die rechtmäßige Gattin Imham-
meds, mit der Einwilligung ihres Vaters. Nun blieb er bei seinem Oheim.

Und nach dem Tode seines Oheims ward er Emir an seiner statt. — Ende. —

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 1.
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IL

Geschichte von einem Araberhäuptling.

Die habe ich in Melah aufgeschrieben.

Es war einmal ein Emir der Araber. Und dieser Emir hatte vier

Söhne. Er hatte auch eine Frau, die er immer anredete: „0 Tochter des

Mannes von irrem Verstand, o Tochter des Mannes von irrer Einsicht !"

Die Frau sagte einst zu ihm: „Warum, o Emir, schmähst du mich wegen
meines Vaters ? Mein Vater ist ein Schech und ein Emir wie du ! Warum
sagst du immer zu mir: '0 Tochter des Mannes von irrer Einsicht'? Da
antwortete ihr der Emir: „Du sollst zu deinem Vater gehen, und ich will

dir dies Pfand für ihn mitgeben — dies Pfand aber war ein Rätsel —

;

wenn er . es löst, so ist dein Vater nicht irren Verstandes ; wenn er es aber

nicht löst, so ist er irren Verstandes!" Sie erwiderte: „Sprich, was ist

das?" Da antwortete er ihr: „Sprich zu ihm: Was ist das Leichteste

d.es Leichten und was ist das Schwerste des Schweren?" Die Frau erhob

sich, ging zu ihrem Vater und erzählte ihm, daß ihr Gatte sie immer
schmähe und sie anrede '0 Tochter des Mannes von irrem Verstand !'

„Heute aber bin ich zu dir gekommen, damit du mir dies Rätsel auflösest.

Wenn du es auflösest, so bist du nicht irren Verstandes, und ich werde

von der Schmähung befreit werden". Er sagte zu ihr: „Sprich, mein
Kind!" Sie erwiderte: „Vater, was ist das Leichteste des Leichten, und
was ist das Schwerste des Schweren?" Er antwortete ihr: „Das ist eine

leichte Sache, meine Tochter! Das Leichteste des Leichten ist die Baum-
wolle, und das Schwerste des Schweren ist das Blei!" Da erhob sich die

Tochter, machte sich auf den Weg und kehrte singend und frohlockend

vor Freude zu ihrem Gatten zurück. Während sie unterwegs war, traf

sie mit ihren vier Söhnen zusammen. Die sahen, wie sie fröhlich war,

und die drei Alteren sprachen: „Unsere Mutter ist fröhlich. Es ist klar,

daß unser Großvater das Rätsel gelöst hat" . Der Jüngste aber sagte

:

„Nein, bei Gott, er hat es nicht gelöst". Darauf fragten sie sie: „Müt-

terchen, hat wohl unser Großvater das Rätsel gelöst ?" Sie antwortete

:

„Jawohl, euer Großvater hat es gelöst". Dann fragten sie weiter: „Wie
hat er es gelöst, Mütterchen?" Sie erwiderte: „Das Leichteste des Leichten

ist die Baumwolle und das Schwerste des Schweren ist das Blei". Der
Jüngste lächelte und sprach: „Mütterchen, auf die Weise hat er es nicht

gelöst". Sie fragte: „Wie denn, Söhnchen? Bei Gott, löse mir seinen

Sinn auf!" Er sagte darauf zu ihr: „Ich werde es nur auflösen, wenn du
mir das Pferd meines ältesten Bruders gibst; denn es wird mich vor

meinem Vater retten, wenn er mich verfolgt, um mich zu töten!" Da bat

die Mutter ihren ältesten Sohn, er möchte sein Pferd dem Jüngsten geben.

Der war damit einverstanden. Darauf sprach der Jüngste: „Mütterchen,

das Schwerste des Schweren ist das Blut, und das Leichteste des Leichten

ist der Befehl, der die Helden unter den Mannen lenkt, wenn sie ihm
folgen". Da ging die Mutter frohlockend von ihnen fort zu ihrem Gatten.

Als er sie sah, rief er ihr zu : „Was ist's mit der Tochter des Mannes
von irrem Verstand ?" Sie antwortete : „Sage nicht 'mit der Tochter des

Mannes von irrem Verstand' ! Das Rätsel hat mein Vater gelöst". Er
darauf: „Wie hat der es gelöst?" Sie erwiderte: „Das Leichteste des

Leichten ist der Befehl, nach dem die Helden unter den Mannen gehen

2*
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und der sie lenkt. Und das Schwerste des Schweren ist das Blut". Da
fragte er sie : „Hast du auf deinem Wege nicht die Kinder getroffen ?" Sie

antwortete: „Nein!" Er verließ sie und ging nach draußen. Dort fand

er einen Burschen ; zu dem sprach er : „Geh draußen vor die Zelte der

Araber und rufe 'ein Ghazu, ihr Araber'. Dann komm und sprich zu mir:

'0 Emir, deine Söhne sind erschlagen'!" Der Bursche tat, wie ihm der

Emir geboten hatte. Als aber [seine] Frau den Ruf hörte, geriet sie in

Furcht; und als der Bursche hereinkam und zum Emir sagte: „Deine Söhne
sind erschlagen!" schrie die Frau laut auf: „Wr

ehe, gerade noch traf ich

sie, gerade noch war ich bei ihnen!" Da wußte der Emir, daß es einer

von seinen Söhnen war, der das Rätsel aufgelöst hatte. Denn durch diese

List, die er ersonnen hatte, hatte er erfahren, daß sie bei seinen Söhnen
gewesen war. Sofort bestieg er sein Roß und verfolgte [seine] Söhne. Als

die Söhne ihn von weitem kommen sahen, wußten sie, daß er zornig war,

weil sie ihrer Mutter das Rätsel kundgetan hatten. Der Jüngste stieg so-

fort auf das Roß und floh. Sein Vater aber verfolgte ihn. Da sprach

der Jüngste : „Was ist dir, daß du mich verfolgst ?" Der Vater rief : „Bei

Gott, ich will dich totschlagen, weil du deiner Mutter das Rätsel aufgelöst

hast. Aber bleib zuerst noch stehen, damit ich dir diese Frage aufgebe.

Wenn du sie auflöst, werde ich dich nicht totschlagen". Der Sohn sagte:

„Sprich, mein Vater!" Jener darauf: „Wenn zwei Leute zu dir kommen,
um einen Streit auszufechten bei dir, wie wirst du zwischen ihnen ent-

scheiden, wenn der eine ein armer Teufel, der andere aber ein Vornehmer
ist ?" Der Sohn antwortete : „Mein Vater, ich werde von dem Gelde des

Vornehmen [etwas] nehmen und den armen Teufel zufriedenstellen". Der
Vater fragte weiter: „Und wenn zwei arme Teufel zu dir kommen mit

einem Streit, wie wird dann zwischen ihnen entschieden?" Der Sohn er-

widerte: „Dann nehme ich von meinem eigenen Vermögen und stelle beide

zufrieden". Der Emir fragte nun [zum dritten Mal] : „Und wenn zwei

Leute, die Beute gemacht haben, zu dir mit einem Streit kommen, wie

wirst du dann zwischen ihnen entscheiden ?" Der Sohn entgegnete : „Die

Leute, die Beute gemacht haben, kommen weder zu dir noch zu mir, son-

dern sie vertragen sich unterwegs, ehe sie zu dir oder zu mir gelangen".

Da freute sich der Vater über die Antworten seines jüngsten Sohnes und

sprach zu ihm: „Kehre um mein Kind. Mit dir sei Gott und der Schutz

Gottes; fürchte dich nicht!" Darauf kehrte der Sohn um. Als sie nun

zum Stamme kamen, versammelte [der Emir] den ganzen Stamm und setzte

seinen jüngsten Sohn zum Emir über den ganzen Stamm ein an seiner

statt; und das [tat er], weil [jener] verständig war. — Ende. —
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III.

Die Geschichte von dem „Baum der Verirrten".

Es war einmal ein Emir der Araber. Und dieser Emir hatte eine

Tochter. Eines Tages kam zu dem Emir ein Späher, der ihm mitteilte,

wenn er nicht von dieser Stätte aufbräche, so würde bei Nacht der Feind

ihn und seinen Stamm berauben. Als der Emir [dies] hörte, ließ er unter

dem Stamme zum Aufbruch ausrufen. Da brachen die Araber ihre Zelte

ab und machten sich auf den Weg; ihr Aufbruch war bei Nacht. Die

Tochter des Emirs holte ihr Eeitkamel, hieß es niederknieen, legte den

Sattel auf das Eeitkamel und saß auf. Dann zog sie mit dem Stamme
fort und zog mit dem Stamme dahin bis Mitternacht. Darauf verirrte sich

das Eeitkamel mit ihr, und sie sah sich plötzlich am Morgen bei Tages-

anbruch allein in der Wüste in der Gegend von Umm is-Surab. Da fing

sie an zu weinen. Und wie sie so weinte, siehe, da kamen die drei Jüng-

linge da. Die waren am frühen Morgen auf die Jagd gezogen. Nun er-

blickten sie dies Eeitkamel von ferne und hörten die Stimme einer Maid,

die auf seinem Eücken [war und] weinte. Da liefen sie eilends zu dem
Eeitkamel. Als sie ankamen, fanden sie diese Maid da, mit einem Antlitz

dem Vollmond gleich — Gott sei gepriesen, der sie erschaffen hat! —

;

und sie stritten sich um sie. Der eine sagte: „Dies ist meine Jagdbeute!",

und der zweite: „Meine Jagdbeute", und der dritte: „Meine Jagdbeute!"

Ja, sie wollten einander sogar töten. Da sprach die Maid zu ihnen: „Laßt

euch durch den Barmherzigen leiten, ihr Jünglinge! Ich wünsche von

einem jeden von euch einen Vers; und wer den besten Vers singt, dem
will ich angehören". Sie sprachen: „Dein Plan ist gut!" Da begann der

erste ; der hieß Hasan der Kluge ; und er sang

:

„Lieblich ist der Zarten Irrweg in der Sänfte, wenn sie schwankt,

Und dann ihre Zöpfe spielen mit dem Sattel, wenn er schwankt.

Vor dir ist ein Speer, ein Schützer, vor dir ist das Heldenschwert,

Und ein Haus, dem Edlen offen, immerdar mit jeder Tür".

Darauf sang der Zweite, und der hieß
e

Ali der Kluge:

„Lieblich ist der Zarten Irrweg in der Sänfte, die sich neigt,

Wenn dann ihre Locken spielen mit dem Sattel, der sich neigt.

Und mein Herz liebt keine andre außer dir, und wanket nicht.

Das ist wahr bei ihm, der sich auf seinem Throne offenbart".
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Nach ihm sang der Jüngste, und der hieß Imhammed der Kluge:

„Lieblich ist der Zarten Irrweg in der Sänfte, die sich wiegt,

Wenn dann ihre Locken spielen mit dem Sattel, der sich wiegt,

Und mit meinen Thränen füll' ich wohl den Eimer, der sich wiegt.

Und ich stille dann den beiden edlen Stuten ihren Durst.

Am meisten gefiel ihr der Vers Imhammed's des Klugen, und sie

sagte zu ihm : „Ich will bei dir sein, o Imhammed, nach dem Rechte Gottes

und seines Propheten, entweder als Gattin oder als Schwester". Die beiden

anderen Brüder freuten sich für ihren Bruder. Dann machten sie sich auf

und brachten sie zu ihrem Vater. Ehe sie aber auf das Kamel stieg,

nahm sie einen Lenkstah, den sie in der Hand trug, und steckte ihn in

die Erde, damit ihr Vater, wenn er käme um sie zu suchen, ihren Stab

fände und wüßte, wo sie wäre. Von dort nun führten die Jünglinge sie

zu ihrem Vater. Als der Jüngste sich mit ihr vermählen wollte, sprach

sein Vater zu ihm : „Mein Kind, es wäre eine Schmach für dich, eine Maid
zu freien, die von ihrem Volk verirrt ist. Du weißt ja nicht, welcher

Abkunft und welcher Art sie ist. Vielleicht werden nach kurzer Zeit ihr

Vater und ihr Volk kommen, um sie zu suchen. Und der Fremdling kehrt

immer zu seinem Vaterlande heim. Drum ist es das Beste, mein Sohn,

daß ihr euch mit ihr verbrüdert und sie bei eurer Schwester bleiben

laßt!" Der Jüngste gehorchte seinem Vater. Nach einigen Jahren kam
ihr Vater auf der Suche nach ihr. Da fand er sie bei Imhammed dem
Klugen und dankte ihnen herzlich. Dann blieb er bei ihnen als Gast drei

Tage lang. Und am vierten Tage nahm er seine Tochter und kehrte heim.

Auf ihrem Wege kamen sie zu dem Baume da. Da sagte die Maid:

„Vater, vor einem Jahre, als ich verirrt war, kniete das Reitkamel

nieder mit mir an dieser Stelle, aber da gab es keinen Baum hier. Als

mich damals Imhammed der Kluge mitnahm, steckte ich meinen Lenkstab

an dieser Stelle in die Erde. Nun schau, Vater, der Lenkstock ist aufge-

blüht und ist ein Baum geworden. Und dies ist mein Baum!" Und die

Beduinen und die Drusen und die Hauranier nennen diesen Baum den

„Baum der Verirrten" bis auf diesen Tag.



26 Enno Litt mann,

IV.

O^ydt Ja JLa3- gpi^ttl ^^ (jMj*1^ i fr ^^ *^- ^3^

V.

15 vi^otf y++&-$ aJUj>! ^^ ^^^F. Sj «A*^ ^ U <J&-k^ CT» £ o^ *^£*^

"M* er »y** ***^ >*^ er p** • o*/**^ J* ^ V05 ^ ^

tÄP ß\ er *<>» l*** ^ t^° 8t*^ l5^' jfcjWI ^ lK ^ ^ «^*&



Märchen und Legenden aus der syrisch-arabischen Wüste I. 27

IV.

Die Geschichte von den vierzig Rittern, die in Der il-Maiyäs

waren.

Es wird erzählt, daß in Der il-Maiyäs (zwischen Umm il-Kutten und
il-Mughaiyir belegen) vierzig Ritter waren. Sie hatten vierzig Rosse und
vierzig Lanzen. Jeden Tag zogen sie auf Jagd und auf Raub aus und
kehrten zu dieser Feste zurück. Sie hatten auch in der Feste eine Platte

mit vierzig Löchern, in die sie ihre Lanzen hineinsteckten. Eines Tages

nun war eine Hochzeit in
e

Anz, und der Schech von
eAnz lud diese

vierzig Ritter ein mit ihnen zu ziehen, um die Braut einzuholen, die in

Imtän war. Die vierzig Ritter nun gingen mit ihnen der Einladung gemäß.

Als sie aber die Braut, die ganz ungewöhnlich schön war, geholt hatten

und unterwegs waren, stürzten sich die vierzig Ritter auf die Braut und
entführten sie. Sie brachten sie nach der Feste und schlössen das Tor
der Feste hinter sich. Und dort schlug sie Gott alle mit Blindheit, und

schließlich starben sie alle drinnen in der Feste, und es blieben nur noch

ihre Lanzen übrig, die in der Platte staken.

V.

Die Geschichte von Ibn Wardän.

Die Araber erzählen, daß dies Schloß dem Ibn Wardän gehörte. Und
dieser Ibn Wardän war ein Schech eines Stammes, und er hatte unzähl-

bar und unausrechenbar viele Herden, so viel daß seine Kamele und sein

Kleinvieh von seinem Schlosse bis zum Schlosse von il-Anderin weideten.

Eines Tages nun kam eine von seinen fetten Kühen und weidete vor dem
Schlosse. Da ließ der Schech Ibn Wardän seine Hand über den Rücken
der Kuh gleiten. Und wie er das tat, da kam ein Skorpion aus dem
Rücken der Kuh und stach ihn. Und er starb sofort. Nachdem er ge-

storben war, wurden alle diese Herden, die ihm gehört hatten, zerstreut,

und es blieb nichts mehr übrig, was an diesen Schech erinnerte, außer

allein dies Schloß; und man nennt es heute „Kasr Ibn Wardän".



Die alttestamentlichen Lektionen

der griechischen Kirche.

Von

Alfred RaWfs.

Vorgelegt von N. Bonwetsch in der Sitzung vom 30. Januar 1915.

Vorbemerkung.

Zu einer umfassenden Erforschung der Geschichte des Bibel-

textes gehört auch ein Studium der liturgischen Bücher, welche

Lesestücke aus der Bibel enthalten, besonders der Lektionare 1
).

Daher habe ich in mein Verzeichnis der griechischen Handschriften

des Alten Testaments (Nachrichten der K. Ges. d. Wiss. zu Gott.,

Philol.-hist. Kl., 1914, Beiheft = Mitteilungen des Sept.-Untern.

Bd. 2) auch die Lektionare aufgenommen. Wer sie aber benutzen

will, muß über ihre Anlage orientiert sein. Beim Neuen Testament

ist eine solche Orientierung leicht zu gewinnen mit Hülfe der Ver-

zeichnisse der neutestamentlichen Lesestücke, die wir in mehreren

Werken besitzen, besonders gut in CR. Gregorys Textkritik

des N.T. 1 (1900), S. 343—386. Für das A.T. ist mir nichts der-

artiges bekannt. Daher habe ich mit Hülfe meiner Mitarbeiter,

besonders der Herren Johann Zelle (ehemals stud. theol.), Dr.

Martin Johannessohn und Dr. Friedrich Focke, zuerst die

gedruckten Ausgaben des Triodion, Pentekostarion und der Menäen

1) Über den aus Lucian und anderen Textformen gemischten Text, welchen
die Lektionare in ihren Lektionen aus den Königsbüchern bieten, s. meine Septua-
ginta-Studien 3 (1911), S. 46 f.
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und dann fünf Hss. des Lektionars exzerpiert l

) und gebe hier eine

Übersicht über die in ihnen vorkommenden alttestamentlichen

Lektionen.

Der nächste Zweck dieser Arbeit war also rein praktisch.

Doch hat sich damit im Laufe der Zeit immer mehr das Bestreben

verbunden, das in diesen Werken vorliegende Lektionssystem auch

wissenschaftlich zu verstehen. Dies führte mich dazu, die dem
System zugrunde liegende Ordnung des Gottesdienstes zu studieren

und auch andere Lektionssysteme (Kap. III und IV) zur Verglei-

chung heranzuziehen. Einige sichere Ergebnisse hoffe ich dabei

gewonnen zu haben. Doch konnte mein Absehen nicht darauf ge-

richtet sein, alle einschlägigen Fragen zu beantworten. Dafür

müßte das handschriftliche Material in viel weiterem Umfange

untersucht sein. Auch lassen sich manche Fragen m. E. heutzu-

tage noch gar nicht beantworten. Die Geschichte der meisten

Fest- und Gedächtnistage ist noch so wenig klargelegt, daß man
zur Zeit noch gar nicht damit operieren kann. Und doch würden

gerade die in den Handschriften besonders stark wechselnden Fest-

und Gedächtnistage zweiten Ranges ein wichtiges Hülfsmittel für

die zeitliche und Örtliche Festlegung der verschiedenen Redaktionen

des Lektionars sein.

Ich zitiere den Septuagintatext nach der Ausgabe Swetes. Hochgestelltes

1 und 2 hinter einer Verszahl bezeichnet den ersten oder zweiten Teil eines Verses

ohne Rücksicht auf die Länge der Teile, wird also auch da verwendet, wo nur

wenig am Schluß oder Anfang eines Verses fehlt. Ein ebenso gestelltes t be-

deutet jede andere Unvollständigkeit des Wortlauts, mag nun Anfang und Schluß

des Verses fehlen und nur ein Stück aus der Mitte vorhanden sein, oder umge-

kehrt ein Stück aus der Mitte fehlen, oder ein Vers irgendwie anders variiert

sein. Auf kleine Veränderungen, wie sie sich namentlich am Anfang der Lektionen

öfters finden, ist jedoch keine Rücksicht genommen.

„Nilles" ist = Nie. Nilles, Kalendarium manuale utriusque ecclesiae orien-

talis et occidentalis, 2 Bde., 2. Aufl., Oeniponte 1896. 1897. Dies Werk belehrt

am besten über das griechische Kirchenjahr.

1) Nach F. E. Brightman, Liturgies eastern and western 1 (1896), S. LXXXVII
ist auch das Lektionar in Venedig 1595/6 gedruckt unter dem Titel BißXfov Xeyo-

(xevov 'AvaYvuxJTtxov Tiepte^ov 7rdvxa xd dvaYvu)C[i.axa xd £v xot? carepivots xoü oXou dvc-

auxoy xd xe euptaxd[xeva £v xcl? ßtßXfois xcöv 8u>8exa |A7]v<üv xal xd h xäi xptiuSii» xat

ev x<£ 7:evx7)xoaxapuo. Doch habe ich dieses offenbar sehr seltenen Druckes ver-

geblich habhaft zu werden gesucht.
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Kap. I. Die alttestamentlichen Lektionen
im Codex S. Simeonis

und in vier Pariser Handschriften des Lektionars.

Die fünf Handschriften, die ich mit Hülfe meiner Mitarbeiter

exzerpiert habe 1
), sind der „Codex S. Simeonis", früher im

Simeonsstift in Trier, jetzt im Trierer Domschatz, 143. F (X./XI.

Jahrh. ; vgl. mein Verzeichnis der griech. Hss. des A. T., S. 296)

und vier Handschriften in Paris, Bibl. Nat., Grrec 272.

273. 308 und Suppl. grec 805 (XII. und XIII. Jahrh.; vgl. ebenda

S. 206 und 215 f.). Die Trierer Hs. liegt gedruckt vor in „Codex

Sancti Simeonis exhibens lectionarium ecclesiae graecae DCCC. cir-

citer annorum vetustate insigne. Edidit E. Maria Steininge r.

Aug. Trev. 1834". Steininger hat jedoch das Lektionar nicht so,

wie es in der Hs. steht, abgedruckt, sondern die in ihm enthaltenen

Bibeltexte von den sie umgebenden liturgischen Notizen getrennt

und die Bibeltexte nach der Reihenfolge der biblischen Bücher ge-

ordnet auf S. 1—109, das liturgische Beiwerk dagegen in der

Einleitung auf S. XVII—XXXIX mitgeteilt 2
). Die Pariser Hss.

konnte ich dank der Liberalität Henri Omonts in Göttingen be-

nutzen; gern hätte ich sie bei der Ausarbeitung des vorliegenden

Aufsatzes an einigen Stellen nochmals eingesehen, doch war dies

bei der gegenwärtigen politischen Lage natürlich ausgeschlossen.

Den Trierer „Codex Sancti Simeonis" bezeichne ich mit der Sigel

„Sim." , die Pariser Hss. mit den aus ihren Signaturen entnommenen
Ziffern 272. 273. 308. 805.

Alttestamentliehe Lektionen werden nach der noch jetzt in

der griechischen Kirche geltenden Praxis nur gelesen 1) am Vor-

abend (7rapapL0V75 „Vigilie") gewisser Feste, 2) an den Wochentagen
der Fastenzeit, 3) in den großen Hören am letzten Wochentage
vor Weihnachten, Epiphanias und Ostern. Die großen Hören ent-

1) Hierbei sind nur die eigentlichen Lektionen berücksichtigt, nicht das
liturgische Beiwerk, auch nicht die in diesem Beiwerk vorkommenden Psalmen-
verse (7ipoxe(fxeva und cti/oi).

2) Auf S. XVII ff. finden sich manche Fehler. Zum Teil stammen sie aus
der Hs.; so die falschen Angaben über die biblischen Bücher, denen die Lektionen
entnommen sind, in den Überschriften der Lektionen; Steininger hat sie mit einem
Stern gekennzeichnet, und ich zweifle nicht, daß sie wirklich der Hs. selbst an-
gehören, da ich solche Verwechselungen der biblischen Bücher auch in den Über-
schriften anderer Lektionare gefunden habe. Zum Teil aber werden die Fehler
auf Steiningers Rechnung zu setzen sein; so die falschen Auflösungen wie etco;

für ec^pac, was in der Hs. es geschrieben sein wird, oder 7iapa(AovVj für 7iap[a-

axeuT]], und die Fehler in den Angaben über den Umfang der Lektionen, die sich
nach dem Textabdruck S. 1 ff. mit Sicherheit feststellen lassen. Ich habe alle

offenkundigen Fehler in der Regel stillschweigend verbessert.
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halten nur Lektionen, die bereits in anderen Gottesdiensten vor-

kommen
; sie fehlen in den fünf exzerpierten Hss. und werden uns

erst im nächsten Kapitel (S. 54 f.) begegnen. Die fünf Hss.

enthalten also nur die Lektionen für die Vorabende
der Feste und die Wochentage der Fastenzeit 1

). An
den Vorabenden der Feste der x^postel Johannes (26. Sept. oder

8. Mai) und Peter und Paul (29. Juni) werden abweichend von der

sonstigen Praxis nicht Stücke aus dem A. T., sondern aus den

Briefen jener Apostel gelesen; diese hat man, um die Vorabend-

lektionen vollzählig beisammen zu haben, in das sonst rein alt-

testamentliche Lektionar mit aufgenommen, daher führe auch ich

sie mit an. Dagegen lasse ich ein Bruchstück eines neutestament-

lichen Lektionars, welches in Sim. dem alttestamentlichen Lektionar

vorangeht, unberücksichtigt 2
).

Alle fünf Hss. beginnen mit Weihnachten und Epipha-
nias und lassen darauf die Fastenzeit folgen. Zwei Hss. (272.

805) brechen mit oder schon vor dem Schlüsse der Fastenzeit ab,

die drei übrigen fügen als zweite, kleinere Hälfte die Pfingst-
zeit und die unbeweglichen Feste (außer Weihnachten und

Epiphanias) hinzu. Die Anordnung im einzelnen schwankt nur bei

den unbeweglichen Festen, bei denen auch die Zahl der aufgenom-

menen Festtage sehr verschieden ist (s. unten S. 42 f.) ; sonst ist sie

durchaus fest und in der Natur begründet. Wie gelegentliche

Bemerkungen der gedruckten Hss.-Kataloge schließen lassen, sind

1) An den Wochentagen der Fastenzeit werden die Lektionen immer auf den
Morgen- und Abendgottesdienst in der Weise verteilt, daß morgens (Tipon) eine

Lektion gelesen wird, abends (lar^pa?) die übrigen.

2) Indessen gebe ich, da sich ein Uneingeweihter schwerlich in den Notizen
über diese neutest. Lektionen bei Steininger S. XVII f. zurechtfinden wird, wenig-

stens anmerkungsweise eine kurze Erläuterung derselben. Die Hs. beginnt un-
vollständig mit der Lektion Marc. 5 24—34, die für den 4. Dez., den Tag der hl.

Barbara, bestimmt ist (vgl. Gregory, Textkritik des N. T., S. 372) ; die Lektion
selbst ist zwar ganz vorhanden, aber es fehlt die Überschrift, und da diese allein

das vorhergehende Blatt nicht ausgefüllt haben kann, muß am Anfang der Hs.

mehr ausgefallen sein. Dann folgt der 6. Dez. (xoü dyto-j NtxoXdou) mit Luc.

6 17—23. Dann der Sonntag vor Weihnachten mit zwei Lektionen : 1) einer Lektion
aus Luc, die aber hier nicht ausgeschrieben ist, für die vielmehr auf die xoptax)]

ia' verwiesen wird (vgl. Gregory S. 357 Mitte : xupiax7j ia' Luc. 14 16—24), was
wiederum beweist, daß am Anf. der Hs. mehr fehlt, da die xupcaxr] ia jetzt nicht

mehr vorhergeht, 2) Matth. li— 25, wovon der Schluß 18—25, wie die Bemerkung
xou opOpou Tüiv XptaTouyevviüv vor 18 anzeigt, auch im Frühgottesdienste des 25. Dez.
gelesen wird. Weiter folgt der 24. Dez. mit Luc. 2 1—20 ; der 25. Dez. mit Matth.
1 18—25 für den Frühgottesdienst (nicht ausgeschrieben, sondern Verweis auf den
Sonntag vor Weihnachten) und Matth. 2i— 12 für die Messe (Xetxoupyia) ; endlich

der 26. Dez. mit der Lektion Matth. 2 13—23 (Gregory S. 373), von der aber nur
noch der Anfang vorhanden ist, da die Hs. hier wiederum verstümmelt ist. Dann
beginnt das alttestamentliche Lektionar, das gleichfalls mehrere Lücken aufweist

(im ganzen fünf, davon drei gleich zu Anfang bei Weihnachten und der ersten

Fastenzeit).
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wohl auch die meisten übrigen Hss., soweit sie vollständige Lek-

tionare enthalten, ebenso angelegt. Freilich gibt es auch einen

anderen Typus: die Hs. Paris, Bibl. Nat., Gr. 275, welche

gleichfalls durchgesehen, aber, da sie nichts wesentlich Neues bietet,

nur gelegentlich herangezogen ist, beginnt mit den unbeweglichen

Festen, unter die sie folgerichtig auch Weihnachten und Epipha-

nias aufnimmt, und läßt die bewegliche Fasten- und Pfingstzeit

folgen 1

). Aber auch in solchen Hss. wird man sich, wenn man

sich nur erst ihre Gesamtanlage klar gemacht hat, mit Hülfe meiner

Liste leicht orientieren können.

Die griechischen Namen der einzelnen Tage gebe ich

genau nach den Hss., nur mit Auflösung der zahlreichen Ab-

kürzungen und mit Verbesserung offenkundiger orthographischer

Fehler. Bei den unbeweglichen Festen gebe ich im Anschluß an

die in den Hss. übliche Praxis das Datum des Festes selbst an,

obwohl die alttestarnentlichen Lektionen, wie schon bemerkt, nie

am eigentlichen Festtage, sondern stets am Vorabend gelesen

werden (z. ß. die ersten Lektionen meiner Liste in Wirklichkeit

nicht am 25. Dez., sondern in der Christvesper am 24. Dez.).

Erste Hälfte.

Weihnachten, Epiphanias, Fastenzeit.

25. Dez. Weihnachten; Sim. z% rcapa^ov-jj nj<; a^tac Xptaioö fteoö

t^üv YevvYJaeüx;, 272 eis ri]v 7tapau.ovYjv -nfc ol^Iolq zob Xpioioö 7evvfr
osax;, 805 t-g rapa^ov^ tt)c Xpioroö YevvYJaecüc:

a) Gen. li— 13

ß) Num. 24 2
2-s l

. 5-9. i7
2-i8

7) Mich. 4e—7. 52—

4

8) Is. 11 1-10

s) Bar. 336—44

c) Dan. 231—36. 44—45

C) Is. 9 6 -7

7|) Is. 710-16 1
. 8l-4. 8

2-10.

In Sim. fehlt Gen. 1 12 2—Mich. 52 1 infolge Ausfalls eines Blattes
|
273 be-

ginnt mit der 2. Lektion, es muß aber ein Blatt mit Gen. li—13 vorher-

gegangen sein, denn nachher wird dreimal (Epiphanias, Montag der 1.

Fastenwoche, Karsamstag) darauf verwiesen | 308 ist am Anf. noch etwas

stärker verstümmelt (s. mein Verzeichnis der griech. Hss. des A. T., S. 206),

hat aber auf dem fälschlich hinter Bl. „1" gestellten Blattfragment Is.

11 1—

9

1 (lück.) und beginnt dann auf Bl. „1" mit Dan. 2 352 | Die Zäh-

1) Dieselbe Anordnung findet sich in der Hs. Messina, Bibl. Univ., Salv. 102.
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lung der Lektionen ist in den Hss. nicht immer durchgeführt, z. B.

hat Sim. hier nur bei der letzten Lektion die Zahl ij\ Ich setze aber die

Zahlen nötigenfalls auch ohne handschriftliches Zeugnis so, wie sie heißen

müssen, und notiere ihr Fehlen nicht.

6. Jan. Epiphanias; Sim. 273. 805 t-g ^apa^ovg xw (pwtoov,

308 T-fl Tcapa^ovfl zw afiaw <pü>t<DV, 272 rg rcapa^ovj] xa>v aft'wv ftso-

yavfow

:

a) Gen. li—13

ß) Exod. 14 15—18. 21—23. 87—29
1

Y) Exod. 15 22—16

1

1

8) IoS. 37—8. 15— 17

s) Eeg. IV 2 6-i4

c) Reg. IV 5 9-u
C) IS. J 16—20

73) Gen. 32

1

2-™ 1

d) Exod. 2 5-10

t) lud. 686—40

ta) Reg. III 18 so -86. 37
2—39

iß) Eeg. IV 2 19 -22

if) Is. 49 s—15

a) Is. 35

ß) Is. 55

Y) Is. 12 8 -6.

Die erste Lektion ist in allen fünf Hss. nicht ausgeschrieben, sondern

es wird auf Weihnachten oder auf den Anfang des Buches verwiesen
J

Für Sim. gibt Steininger S. XX als zweite Lektion Exod. 14 19—25 an,

aber das wird ein Druckfehler für Exod. 14 15—29 sein, was Steininger

S. XXXIV, wiederum irrig, als Lektion für den Karsamstag angibt, vgl.

unten S. 40. Eine sichere Feststellung des Tatbestandes ist nach Steiningers

Ausgabe nicht möglich, da er in seinem Abdruck der Texte S. 27—29 das

ganze 14. Kap. des Exod. bietet, ohne den Anfang unserer Lektion anzu-

zeigen | Die dreizehnte Lektion steht in 273 vor der achten, und

demgemäß ist auch die Zählung anders. Doch scheint diese Umstellung

nur ein Sonderfehler unsers Schreibers zu sein; denn die neunte Lektion,

die er hier (Bl. 13a) folgerichtig als dvdyvuxjjjia 8£xaxov zählt, zitiert er

selbst später beim Dienstag der Karwoche (Bl. 116 b) als dvayvwafxa %' xäiv

<p<JuT<uv | Die drei letzten, besonders gezählten Lektionen
werden nach Sim. (s. unten S. 44 zu Mittpfingsten) fxexd xo dytao&^vat

xd uSaxa gelesen; die Wasserweihe findet um Mitternacht zum Gedächtnis

der Taufe Christi statt, s. Nilles I, S. 57 f. Diese drei Lektionen fehlen

in 273, doch ist auch dies nur ein Versehen, denn sie werden am Schluß

des Lektionars auf Bl. 169b—172 a nachgetragen mit der Vorbemerkung

xaoxa hl xd dvayvci)Gf/.axa e(alv x<Bv cpibxeov xal Sid xo yev^aOai A^dtjv (Hs. Ai'lbjv)

xtvd £7pdcp7]tjav eis xo xi\oi xou ßißXfou.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 1.
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Woche vor der eigentlichen Fastenzeit (vom Montag

nach Sexagesimae bis zum Sonntag Quinquagesimae *)
;
„Käseesser-

woche" oder „Käsewoche", deutsch gewöhnlich „Butterwoche"
genannt, weil man zwar nicht mehr das Fleisch der Tiere essen

darf, wohl aber noch ihre Produkte Milch, Butter, Käse, Eier),

Mittwoch; Sim. Tjj TsrpaSi r/jc züpQtpayQö
, 273. 308 t^ 8' T7js topo-

^pafOü, 805 «rg TsipaSi t^s toptv^?, 272 rj 8' rcpö twv VTjarsuöv

:

Tupoöi : Ioel 2 12—26

£o7u£pac: „ 3 12— 21.

Freitag; 272. 273. 308. 805 t^ rcapaoxso^ Tifc topopaYou:

rcpan : Zach. 87—17

sarcepas: „ 819—23.

In Sim. ist nur noch die Überschrift des Mittwochs da, die Fortsetzung

bis zum Dienstag der 1. Fastenwoche ist ausgefallen
| 308 fügt zu der

Zahl S' und ebenso beim Montag der 1. Fastenwoche zu ß und a über

der Zeile die Endungen tj (von xexapxfl), a (von Seux^pa) und z (von 7rpwxr^)

hinzu, aber diese vollständigere Schreibweise findet sich nur hier auf den

Blättern 13— 18, die im XVI. Jahrh. ergänzt sind (vgl. unten S. 50 die

Bemerkung zum 11. Mai)
|

Die Wochenlektionen der Fastenzeit verteilen

sich, wie ich schon oben S. 31 Anm. 1 bemerkt habe, stets auf Morgen-
und Abendgottesdienst in der Weise, daß morgens eine Lektion ge-

lesen wird, abends die übrigen (hier nur eine, in der eigentlichen Fasten-

zeit zwei, schließlich am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag drei

oder mehr). kaizi^on ist in Sim. stets gesetzt, irpwi dagegen nur beim

Montag und Dienstag der vierten Fastenwoche und beim Montag der fünften

Fastenwoche, während es sonst als selbstverständlich weggelassen wird (vgl.

jedoch den Verweis bei Himmelfahrt auf „7 x^? a e{38. Tipun"). Wie die

Pariser Hss. verfahren, kann ich nicht sicher sagen, da hierüber keine Auf-

zeichnungen gemacht sind ; da sie jedoch beim Karsamstag, wie ich zufällig

notiert habe, auch 7ip(m setzen, möchte ich glauben, daß sie in diesem

Punkte sorgfältiger sind als Sim. Ich habe der Deutlichkeit halber stets

irpun und e37t£pa; gesetzt.

Erste Fastenwoche (mit dem Montag nach Quinquagesimae

beginnend), Montag; 272. 273. 308. 805 %% ß' WJ$ a' ißSofiaÖo? (d. h.

xfl ösoTspof. Tffc irpärqc IßSopiaSoc):

Tcpwt : Is. li—20

iaTcspa«;: Hen. li— 13

Prov. 1 1—20.

1) Die Woche beginnt b"i <len Griechen nicht wie bei den Lateinern mit
dem Sonntag, sondern mit dem Montag. Daher wird sie auch oft nach dem fol-

genden Sonntag, mit dem sie schließt, benannt, z. B. eßSo^ccs x<£v ßauov = Woche
vom Montag vor Palmsonntag bis zum Palmsonntag. Diese Praxis ist alt: die

„Osterwoche" ist z. B. in den Festbriefen des Athanasius, in Constit. apost. V 13
und im syropalästinischen Lektionar (s. unten Kap. 111) S. op Z. 4 nicht etwa
die mit Ostern beginnende Woche, sondern die Karwoche.
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Dienstag; 272. 273. 308. 805 rfi f' tffc a' IßSopAftoc:

TCpOH : Is. Il9—23 1

iarcdpac: Gen. 1 14—23

Prov. I20—33.

Mittwoch; Hss. x^ 8' vqs a' ißöo(jid8os

:

Trpoöt : Is. 23 2—11

ioftgpac: Gen. I24—23

Prov. 2i~2i (1)
.

Donnerstag; Hss. rft b ttj<; a' eßöojj.d§oc:

rcptttt : Is. 2 11
2— 21

iorc£pac: Gen. 24- 19

Prov. 3 1—18.

Freitag; 272. 273. 308. 805 *§ 7uapao%eiyfl iffc a' ißSo{id§o<;:

rcpüH : Is. 3i—14
1

soTuepas: Gen. 2 20—3 20

Prov. 3 19—34.

In Sim. ist nur Is. I262— Prov. 3io x erhalten, davor und dahinter ist eine

Lücke | Gen. 1 1—13 ist in allen vier vorhandenen Hss. nicht ausge-

schrieben, sondern es wird auf Weihnachten oder auf den Anfang des

Buches verwiesen | Bei der Prov.-Lektion des Mittwochs habe ich „2i
(1)U

geschrieben, weil sich der Schluß nach Swete, nach dem ich ja zitiere,

schwer angeben läßt: die meisten LXX-Hss. haben in 221 die Dublette

^p7]axöt eoovxai ofarjxope; ff^, axaxot 8s u:roXetcp$/jaovxat dv auxjj, oxi euftets xa-

xatJxTjvwGouai yrjv, xal 6'atot uTroXetcpft-qsovxai Iv auxrj, Swete = B hat nur die

zweite Hälfte (von öxi an), das Lektionar aber nur die erste Hälfte (so

wenigstens sicher nach Sim.; über die Pariser Hss. ist leider keine genaue

Aufzeichnung gemacht)
|

Prov. 3i—18 ist in 272. 273 in zwei Teile zer-

legt, weil der zweite Teil 11—18 auch für das Fest der Kreuzerhöhung

(14. Sept.) bestimmt ist, wie 272 (nicht 273) durch dp^rj xt); ü^ioaew; vor

11 ausdrücklich anzeigt.

Zweite Fastenwoche, Montag; 272. 273. 308. 805 t$ ß' rrj<;

ß' sßöo^dSos:

7üpü)l : IS. 4:2 Ö7 1

§<37U8pa<r. Gen. 3 21—47

PrOV. 334 422.

Dienstag; 272. 273. 308. 805 i^ 1 ti)<; ß' ißSo{idSo?:

7ip(j)t : Is. 5 7—16

£07r£pa<;: Gen. 4 s—15

Prov. 5 1—15.

Mittwoch; Hss. t^ 8' T7js ß' £ß8o(id8o<;

:

TCpCOt : IS. 5 16—25

iöTrepas: Gen. 4i6—26

Prov. 5 15—63 1
.

3*
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Donnerstag; Hss. rj e' ttjc ß' IßöopLdöo«;:

Trpan : Is. 61—12

ioir£pa<;: Gen. 5 1—24

Prov. 63—20.

Freitag; Hss. t-jj rcapaoxeo'fl rq<; ß' ißSo[iaSo<;:

Trpau : Is. 7i—14
1

lorcdpac: Gen. 61—8

Prov. 620—7i».

Sim. beginnt hinter der oben erwähnten Lücke wieder mit Is. 5i2a | In

805 fehlt die letzte Lektion des Mittwochs, gewiß infolge eines Versehens

des Schreibers.

Dritte Fastenwoche, Montag; Hss. Tg ß' njc 7' IßSo^dSoc:

Tcpon : Is. 813—97

io7r£pa<;: Gen. 69—22

Prov. 81—21.

Dienstag; Hss. Tg
Tf' ^ i ffioptäos:

7cp<«)i : Is. 9o—10

4

£c;r£pac: Gen. 7 1—5

Prov. 832—9 u.

Mittwoch; Hss. Tg 8' T/jc 7' eßSo^dSos:

rcpttt : Is. 10 12 -20

iarc£pa<;: Gen. 76—9

Prov. 9 12—18c.

Donnerstag; Hss. rjj e' Tq<; 7' eßSojidSoc:

TTpcot : Is. 11 10—13
1

. 16
2—122

iorcspa«;: Gen. 7n—83

Prov. 10 1—22.

Freitag; Hss. Tg rcapaaxetyg irijc 7' IßSojJLdSog:

7Cp(«)l : Is. 132—13

ia7r£pa<;: Gen. 84—21
1

Prov. IObi—11 12.

Prov. 8 32—9 11 ist in 272. 273 in zwei Teile zerlegt, weil der zweite Teil

9 1—11 auch für Marienfeste bestimmt ist, wie beide Hss. vor 9 1 bemerken

:

272 dp^rj TTJc xot[AV)öeu>s (15. Aug.), 273 öcp/T) xüiv iopxuiv tt)s deotoxou (15. Aug.

und 8. Sept., vgl. daselbst; das dritte Marienfest, der 25. März, an dem
sonst auch dieselbe Lektion gelesen wird, hat in 273 selbst eine andere

Lektion, s. unten S. 50). Übrigens kehrt der zweite Teil der Lektion

außerdem noch zu Mittpfingsten und am 13. Sept. wieder.

Vierte (mittlere) Fastenwoche, Montag; Hss. Tg ß' %r\q,

{ii<37js (oder 8') eßSojiddoc:

7tp(Ül I IS. 1424—32
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lorc£pa<;: Gen. 821 2—97

Prov. 11 19—12 6 .

Dienstag; Hss. tjj f tfjc pi£aT]<; (8') £ß$o[i.6$oc:

ftpan : Is. 25 1—9

§07t£pa<;: Gen. 9 s—17

Prov. 128—22.

Mittwoch; Hss. tjj 8'
r/fc fliege (8') IßSojidSo?:

Tipcof : Is. 26 2i-27 9
(1)

iarcdpac: Gren. 9is—10

1

Prov. 12 23-13 9 a.

Donnerstag; Hss. Tg e' tj)c [iia7]c (8') sß8o[Jid8os:

TCpÜK : Is. 28l4—22

£o7c£pac: Gen. 10 32—11

9

Prov. 13 19—14 6 .

Freitag; Hss. fg rcapaaxso'g xfffi fiioYjs (8') eß$o(i.di5oc

:

TCpÖK : IS. 29 13—23

sorc£pa<;: Gen. 12 1—7

PrOV. 14 15—26.

Gen. 8212—9 7 ist in 273 versehentlich doppelt geschrieben | Von Is. 27 9

fehlt in Sim. der Schluß, dagegen ist der Vers nach den Aufzeichnungen

über die Pariser Hss., die ich allerdings zur Zeit nicht kontrollieren kann,

in diesen vollständig vorhanden (= Triodion).

Fünfte Fastenwoche, Montag; Hss. Tg ß' rijs s' sß8o[i.a8os:

itpm : Is. 3733—386

i<3rc£pa<;: Gen. 13 12—is

Prov. 1427—15 4.

Dienstag; Hss. Tg 7' tyjs e' sß8o{id8os:

Tcpwt : Is. 4O18-31 1
, aber 308: Is. 40i—2. 9—31

1

iarc£pac: Gen. 15 1—15

Prov. 157—19.

Mittwoch; Hss. Tg 8' xfjc •' sß8ofi/x8o<;:

rcpan : Is. 41

4

2—14

§07t£pac: Gen. 17 1—9

Prov. 15 20—16» (hinter Swete 16 9 kommen in

den Lektionaren die beiden Verse 16 s. 9 he-

bräischer Zählung, die bei Swete hinter 15 29

stehen).

Donnerstag; Hss. Tg 1 tJJc •' sß8o{j.a8o^:

itpm : Is. 42 5—16

soizipoLs: Gen. 18 20—33

Prov. 16 17
2—33.
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Freitag; Hss. rj rcapacxeo-fl xrfi t ißSojjiASo«:

irpwt : Is. 45 11—is
1

loTrspac: Gen. 221—is

Prov. 17 17
2—18 5.

In Sim. ed. Steininger S. XXX fehlt die Überschrift des Donnerstags wohl

nur durch ein Versehen des Herausgebers | In 272 fehlt Prov. 16 282—
Is. 45 13 1 infolge Ausfalls eines Blattes.

Sechste Fastenwoche (von den Griechen als die Woche des

Palmsonntags bezeichnet, weil der Sonntag bei ihnen die Woche

schließt, vgl. oben S. 34 Anm. 1), Montag; Sim. 272 x% ß' ttjc

ßa(s)to<pdpoo, 308 rjj ß' tüv ßatcov, 273. 805 rjj ß' tffc c' sßSojid&x;:

icpco? : Is. 48 17—494

iorcdpac: Gren. 27i— 41
1

Prov. 19 13—22.

Dienstag; 272. 273 x% f ofc ßatocpöpoo, Sim. 308 xy y' *öv ßafav,

805 cj y' rijc z ißSopiaSo«;

:

TCpcot : Is. 49e 2—io
1

iajr£pa<;: Gen. 31s—16

Prov. 21 3—21.

Mittwoch; 805 tfl S' nfc ßato<pdpoo, Sim. 272. 308 tjj 8' tüv ßauov,

273 x% 8' ryjc c iß8o{idSo<;:

icpcot : Is. 58i—u l

iorc£pa<;: Gen. 43 26
2—si

1
. 45 1—16

Prov. 21 25—22 4 .

Donnerstag; 805 rjj •' r/js ßa'io<pöpoo, Sim. 272. 273. 308 T-g s' twv ßatcov:

irpau : Is. 65 8—i6
l

ioiü£pac: Gen. 46 1—7

Prov. 23 15—24 5 .

Ereitag; Sim. 805 tJ rcapaaxeo'fl tyjs ßal'oyöpoo, 272. 308 rj rcapa-

oxeofj twv ßatwv, 273 t^ Tuapaottso^ r/fc c' §ß8o|id8o<;

:

rcpüu : Is. 6610—24

io7ü£pa<;: Gen. 49 33—5026

Prov. 3l8—3i hebräischer Zählung = 24 76—77»

2928—49 bei Swete.

Vorabend von Palmsonntag; 273. 308 sie tyjv 7rapa{jLOVY]v twv

ßafwv, Sim. t$ oaßßdttp tüv ßatwv iorcspas, 805 x§ aaßßar<|> lorcspa«;:

a) Gen. 49 1—2. 8—12

ß) Soph. 3 14-19

7) Zach. 9 9-15 l
.

In 272 fehlt dieser Tag, ohne daß die Hs. verstümmelt wäre | In 308 ist

das Blatt, auf dem die Überschrift steht (Bl. 106 b), im XVI. Jahrh. er-
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gänzt |
In Sim. fehlt der Schluß von Soph. 3i9 und alles Folgende bis

zum Ende des Karfreitags; nach Karl Hamanns Bemerkungen zum Codex

S. Simeonis, ergänzt u. hsg. von G. Flügel (1895), S. 13 sind 2 Quater-

nionen ausgefallen.

Karwoche, Montag; 272. 273 x-jj ß' rifc (wr/aX^ iß8o[i.a§oc, 308.

805 Tg a-jfic^ xal \l^6X-^ ß':

npm : Ez. li—20

sarcspac: Exod. li—20

lob li—12.

Dienstag; 272. 273 x^ afiq xal \l^oXi^ tf, 308 x^j {JLSfaX'fl *(i

7üpwi : Ez. I21—2i x

iorcspac: Exod. 25—10

lob I13—22.

Mittwoch; 272. 273 x-ft
8' xtj<; i^dX^ sß5o[jid§oc, 308 x*jj {J-STatafl 3':

ftpan : Ez. 2 s—33

ioftgpac: Exod. 2 n—22 (am Schluß der Zusatz aus Exod.

18 4 xö §s ovo[i.a xoö ösoxdpoo— ix /sipöc <£>apaa>,

den auch F, M und viele Minuskeln an dieser

Stelle haben)

lob 2 l—io (am Schluß der Zusatz aus lob I22 xai

oox, söcoxsv a<ppoo6vY]v x(j> i>st{> wie in einigen

Minuskeln).

Donnerstag; 272. 273. 308 x-g d^Ccj, xal ^sfaXTfl s':

Trpan : Ier. llis-125 1
. 12^—n 1

. u—u
lojrspa?: Exod. 19 10—19

lob 38i 2-2i. 42 1-5

Is. 504—11.

Freitag; 272. 273. 308 x'g d^ia *al [i^aX-fi Trapaaxstyg

:

TTpcot : Zach. 11 10—13, aber 308: Zach. 11 6—8. 10—u. 12io+

(nur xai s7uißXs<|>ovxai Ttpöc \lb sie 8v ££sx£vxY]Gav

:

aus dem Luciantexte). 13 6—7. 14 e—10
1

. 20
1
. 21

2

soTrspae: Exod. 33 11— 23

lob 42 12-17 c

Is. 52 is—54 1.

Die Hs. 805 endet verstümmelt mit ?jXöov lob 16 (dritte Lektion des Mon-

tags) |
Exod. 2 5—10 (zweite Lektion des Dienstags) ist in 273 nicht aus-

geschrieben ; es wird auf die 9. Lektion von Epiphanias verwiesen, vgl.

oben S. 33
|
Daß in Sim. Montag— Freitag der Karwoche ganz fehlen,

ist schon beim Palmsonntag bemerkt. Beim 6. Aug. verweist Sim. auf die

2. Lektion (ß' dcvayvwafAa) = 1. Abendlektion des Karfreitags, s. unten S. 51.
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Karsamstag: Sim. 273. 308 x<j> a-ficp xai ^eYaX<p oaßßdt^, 272 ?y
äyiy oaßß<£rq>:

rcpau : Ez. 37 i—i4

£orc£pa<;: a) Gen. li—5

ß) Is. 60 1-16

7) Exod. 12 1-11

S) Ion. (das ganze Buch)

s) los. 5 10—15 (am Anf. schickt Sim. *) ein orien-

tierendes 7capev£ßaXov (ol) olol 'IoportjX Iv TaX-

YaXotc vorauf, am Schi, fügt er xai iirotTjaev

•,

5

Ik]ooöc ouiod? hinzu)

c) Exod. 13 2o—15ia)

C) Soph. 3 8-i5

73) Reg. III 17 8-24

*) ls. 61 10
2—62 5

t) Gen. 22 1-, 8

ta) Is. 6I1-10 1

iß) Reg. IV 4 8-37

tY) Is. 63 11
2—64 s

1

18) Ier. 38si-34

is) Dan. 3 1—51.

Die erste Abendlektion Gen. li—5 ist in 273 nicht ausgeschrieben,

es wird auf den Anfang des Buches, d. h. auf Weihnachten, verwiesen, wo
Gen. 1 1—13 bereits vorgekommen war ; da aber an unserer Stelle nur Gen.

1 1—5 gelesen werden soll , fügt 273 am oberen Rande hinzu £u>; zo * 7ipiut

^pipa fjua, d.h. bis zum Schluß von Gen. 15 | In der zweiten Abend-
lektion hat 272 vor Is. 60 11 im Texte t&ac (Schreibfehler für dp/*)) ttj;

ü^u)!J£(i>?, 273 im Texte dpyjrj und am Rande nochmals dp^V) und daneben

ek ttjv u^coaiv, 308 nur am Rande von jüngerer Hand xou axaupoü xd8e /iyei

xupio;. Alle diese Bemerkungen weisen darauf hin, daß der Schluß der

Lektion von Is. 60 u an auch am Feste der Kreuzerhöhung (14. Sept.) ge-

lesen wird; die Notiz in 308 erklärt sich daraus, daß man der Lektion

Is. 60 n—16 an jenem Feste ein einleitendes Tctöe Xiyet xipio; 2
) vorauf-

schickte, vgl. Sim. ed. Steininger S. XXXIX Sp. 2 Z. 1 | Als sechste
Abendlektion gibt Steininger S. XXXIV Exod. 14 15—29 an, was in

Wirklichkeit die 2. Lektion des Epiphaniasfestes ist, vgl. oben S. 33 ; daß

auch Sim. an unserer Stelle Exod. 13 20—15 1 hat, folgt aus dem Vor-

handensein dieser nur am Karsamstag vorkommenden Lektion in Steiningers

1) Ebenso das jerusalemische Typikon vom J. 1122 bei A. ria7ra867iouXo;-

Kepajxeu;, 'AvctXexxa 'IeposoAufUTtxij; ataxuoXoyias 2 (Petersb. 1894), S. 182 Z. 22 f.,

und das alte konstantinopolitanische Typikon (IX./X. Jahrh.) bei A. Dmitrievskij,

Opisanie liturgiceskich rukopisej I 1 (Kiev 1895), S. 133 Z. 9 (hier wird nur der
Anfang der Lektion angeführt).

2) Diese Einleitungsformel prophetischer Lektionen war schon zur Zeit des
Chrysostomus üblich, s. F. E. Brightman, Liturgies eastern and western 1 (1896),
S. 531 Z. 25 f.
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Abdruck der Texte S. 27—29 |
An die sechste Abendlektion, die

bis Exod. 15 1 reicht, schließt sich die Ode Exod. 15

1

2—19 an, die in

308 vollständig, in den übrigen Hss. mehr oder weniger unvollständig aus-

geschrieben ist. Vor der Ode hat die Lektionar-Hs. Paris, Bibl. Nat., Gr.

275 die Bemerkung xal euft(u;) Xe'y(ei) 6 tydkvrfi, die darauf hinweist, daß

hier der Sänger an die Stelle des Vorlesers tritt. Die Hs. 273, die nur

die ersten fünf Worte der Ode "AtawjAev xoi xup(u>, e\oo£u); jap ausschreibt,

setzt vor e\oM£u>; ein o mit darüber gestelltem X, was auf Wechselgesang
zwischen dem Sänger und der Gemeinde (6 Xao;) hinweist, vgl. unten S. 42

Z. 12—14 die Bemerkung derselben Handschrift zu der Ode aus Dan. 3.

Eine Anweisung für den vom Patriarchen selbst geleiteten, besonders feier-

lichen Gottesdienst in der Hauptkirche Jerusalems gibt das Typikon bei

A. Papadopulos-Kerameus, 'AvdXexxa
,

IepoaoXu[j.iTix7Js af-ayuoXoyt'a; 2 (Petersb.

1894), S. 182 Z. 26 ff.: 'Ev xa6xfl xt] rpocpTjxefa [= alttest. Lektion] ocpe&ei

i'axavxai ol 66o X°P°0 xat isxavxat piaov a6x<öv xpeT; ^aXxai* xal oxav 7rXr)pü>&^

eu>C xo ""Aia(U(j.ev xui xopiip", vd xo ^«XXouv aox6 ot xpeT? <|;a'Xxai ' xal drcoxpt-

vouatv aux&v (= auxot;) ot §6o X°Pot "'EvSo^to; ydp oeooSjaaxat" ' xal o-ixtü;, ?u>;

6'xou XeXyouaiv) "oi 8s utol 'IapaVjX" [Exod. 15 19], elxa X^y(ousiv)
u
"Atau>(xev" elz

x(6v) rj^ov ß'- Auf antiphonischen Gesang weist auch die Bemerkung

in Sim. „dvxl 7rpoxet{/.(£vov) [d. h. anstatt eines 7rpoxet(j.evov] Xsyex(at) ioSt) xrjs

'EioSoo" hin 1
); denn ein Trpoxetyievov ist ein antipho nisch gesungener

Psalmenvers (Versikel, Antiphon), und der Ausdruck paßt nur insofern

weniger gut, als die 7:poxs([Aeva sonst sehr kurz sind und die Einleitung

zur folgenden Lektion, nicht den Abschluß der vorhergehenden bilden.

Nach alledem gehört die Ode, genau genommen, nicht mehr zur
Lektion und ist daher auch von Steininger S. XXXIV f. mit Recht unter

dem liturgischen Beiwerk zum Abdruck gebracht. — Die Ode schließt sich

an die voraufgehende Lektion am besten in Sim. an, wo die Lektion mit

xal ewrav in der Mitte von Exod. 15 l endigt und durch diese Worte un-

mittelbar zur Ode überleitet, weniger gut in 272. 273. 308, wo die Lektion

bis zum Ende des Verses geht, also den Anfang der Ode schon voraus-

nimmt; doch läßt sich auch diese Praxis daraus erklären, daß der dvayvw-

ax7]s dem tj;dXxY); sozusagen den Ton angibt
|

Die zehnte Abendlek-
tion Gen. 22i—i8 ist in Sim. 272. 273 nicht ausgeschrieben, es wird auf

den Freitag der fünften (272 irrtümlich fjiar); = vierten) Fastenwoche ver-

wiesen
j Wie sich an die 6. Abendlektion die Ode Exod. 15

i

2—19 an-

schloß, so schließt sich an die letzte Lektion Dan. 3i—51 die Ode 2
)

Dan. 357—88 an, die wiederum mehr oder weniger unvollständig ausge-

schrieben ist (in 272 fehlt sie jetzt ganz, aber ursprünglich folgten auf

Dan. 3 5i noch einige Zeilen, die anscheinend den Anfang der Ode ent-

hielten ; sie sind jetzt aber ganz verblaßt und wohl auch absichtlich getilgt,

1) Vgl. die Anweisung des alten konstantinopolitanischen Typikon (IX./X.

Jahrh.) bei A. Dmitrievskij , Öpisanie liturgiceskich rukopisej I 1 (Kiev 1895),

S. 133: Kai vj&jz 6 d»a'XxT); dvxl TrpoxetfAevou, oxav surr] 6 Stdxovo; Socpfa, ixslvo; X£yst

'QiS)) XTJs 'E£o6ou, xal dvip^exai eü&uc "Atatoptev x<ü xupup dvod^w; ydp oeSoJjaaxat, xal

TrXrjpot x))v o)07jv oXtjv sv xtji d,aßtovi, xaxd axfyov Seyojasvo'j xovi Xaoü drco lvdp£eu>; xoü

a' axfyou "AtacufXEv x<i> xupt'o), xal oo£a£et xal \xiot. KtptOT^, xal euDo; xaxipvexat xal dvsp-

/exai dvdyvwajjLa £' Socpoviou.

2) Das Gebet des Azarias Dan. 3 26—45, das sonst auch eine Ode ist, gehört
in unserm Falle zur Lektion.
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und eine junge Hand hat, da die Hs. hier zu Ende ist, dafür x&os ßoißXofou

ctfx^v hingeschrieben). Die zwischen Dan. 3 51 und 57 fehlenden Anfangsverse

der Ode, welche noch nicht wie alle Verse von 57 an mit EuXoyeTxe beginnen

und mit dem Refrain 'Yfxvetxe %al ÜTrepu^ouie ctjxov ete xoos caöüvas endigen,

linden sich nur in 273, verdanken aber auch hier ihr Vorhandensein wohl

nur einer Willkür des Schreibers, denn sie gehören weder zur Lektion,

da sie nicht die roten Zeichen (Neumen) der Lektionen haben, und da

hinter 51 ausdrücklich 2io; u>8e xeXo; bemerkt ist, noch zum Odengesang,

denn erst vor 57 steht xoti £t&' oüxwc Xeyet 6 'W'Xxtjs (vgl. Sim. xal ev>0[us] 6

<LaXx7)?)- Die Ode selbst wird vom «LdXxTjs im Wechselgesang mit der

den Refrain singenden Gemeinde vorgetragen, vgl. 273, wo die Ode nur

bis 64 ausgeschrieben ist, und dann bemerkt wird: xcl Siepyexcu x>]v ojSrjv

y.axd Grlyjov oder -oos), Xiyovxo; xoo Xaoü
c

Y{j.vetxe xal t>;repu<I>öOxE a&xov efc

tftva atäiva?. Vgl. auch das oben (S. 41 Z. 13) zur Exod.-Ode zitierte Jeru-

salemer Typikon S. 183 Z. 24—28, wo die Dan.-Ode ebenso wie die Exod.-

Ode auf drei <MXxat und zwei Chöre verteilt ist, und das S. 41 Anm. 1

zitierte konstantinopolitanische Typikon S. 133 unten, wo 6 draiXrqc Ttpoxd-

{aevov X^oüv und 6 Xaos abwechseln.

Zweite Hälfte.

Pfingstzeit und unbewegliche Feste.

805 brach schon in der Karwoche verstümmelt ab. 272 endigt

mit dem Schlüsse der ersten Hälfte; eine äußere Verletzung scheint

nicht vorzuliegen, denn die letzte Lage der Hs. ist ein vollstän-

diger Quaternio; trotzdem lassen die oben bei der 1. und 3. Fasten-

woche und beim Karsamstag angeführten Vermerke für den 14. Sept.

und 15. Aug. schließen, daß ursprünglich noch ein zweiter Band
dazu gehörte, welcher die unbeweglichen Feste enthielt. In 273

schließt die erste Hälfte gleichfalls mit einer vollen Lage; auch

hat sie eine Unterschrift in großen Buchstaben Bl. 152b: „%s

ßcDifjt^et) tw od) SoöXcö Küöv(oTavTiv(j)) <37uaO(apt(ö) xooßixoo(Xapuo)", und
die zweite Hälfte hat eine besondere Überschrift Bl. 153 a: „ava-

YV(ba^at(a) cuv ftco twv sopt&v toö ivtaoroö oXoo"
; trotzdem gehören

beide Hälften schon ursprünglich zusammen, denn in der Unter-

schrift der zweiten Hälfte Bl. 172 a, die der der ersten Hälfte

ähnlich, aber weiter ausgeführt ist, wird gleichfalls „Kü)v(otavuvoc)

O7taftdpioc xooßtxooXdptoc" genannt. In Sim. und 308 sind die beiden

Hälften nicht scharf geschieden.

Von den drei hier allein noch in Betracht kommenden Hss.

Sim. 273. 308 ist 308 nicht nur am reichhaltigsten, sondern hat
auch allein eine streng systematische Ordnung: 1) bewegliche
Feste der Pfingstzeit, 2) unbewegliche Feste vom September,
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mit dem das Jahr beginnt, bis zum August. Daher lege ich

308 zugrunde 1

) und schalte die wenigen Tage, welche Sim. und

273 über 308 hinausgehend bieten (Pfingstmontag, 8. Mai, 15. Aug.),

an ihrer Stelle ein. In Sim. und 273 sind die Tage so geordnet:

Sim.: 273:

2. Febr.

25. März 25. März

Mittpfingsten

Himmelfahrt Himmelfahrt

Sonntag vor Pfingsten Sonntag vor Pfingsten

Pfingsten Pfingsten

Pfingstmontag

Sonntag nach Pfingsten Sonntag nach Pfingsten

29. Juni

16. Juli

6. Aug.

13. Sept.

15. Aug.

(1. Sept.) 1. Sept.

8. Sept. 8. Sept.

14. Sept. 14. Sept.

8. Mai 8. Mai

29. Juni

6. Aug.

15. Aug.

13. Sept.

Hierbei ist noch zu bemerken, daß Sim. die vier unbeweglichen

Feste vom 29. Juni bis zum 13. Sept. nur mit ihren Namen nennt,

während er den übrigen unbeweglichen Festen das Datum vorauf-

schickt, z. B. Mrjvi A070Ö0TIP is' sie rjjv 7rapa(jiovYjv xtX. Die Lek-

tionen des 15. Aug. brechen in Sim. unvollständig mit Ez. 443

ab. Die nächste Überschrift hinter der Lücke lautet MtjvI T(p aoicj)

eis XYjV r[ Tg 7capa[iov^ st? tö fsv^atov xr\q orcepaYias "Ö-sötökoo. Da
aber Mariae Geburt nicht auf den 8. Aug., sondern auf den 8. Sept.

fällt, muß in der Lücke noch ein in den Sept. fallender Festtag

gestanden haben, und dies kann wohl nur der 1. Sept. gewesen

sein; daher habe ich den 1. Sept. in Klammern hinzugefügt.

1) Ein kleiner Übelstand dabei ist es nur, daß der Schluß der Hs. später

ergänzt ist, und wir mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß die Ergänzung nicht

ganz adäquat ist, s. unten S. 50 die Bemerkung zum 11. Mai.
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Mittpfingsten, d.h. der mittelste Tag zwischen Ostern und

Pfingsten = Mittwoch der vierten 1
) Woche nach Ostern (Mittwoch

zwischen Jubilate und Cantate) ; Sim. 308 r§ & rrjs {JLsaorcevTTjxoaTfj«;

(in beiden Hss. {jleooN geschrieben):

a) Mich. 42 2—

3

1
. s. 62—5

1
. 8. 54 -1

*

ß) IS. 5Bl. 12 3-4. 5522-3 l.62-13

Y) Prov. 9 1—11.

Als Autor der 1. Lektion wird in beiden Hss. Isaias angegeben, bei dem

sich aber nur der Anfang der Lektion in Kap. 2sf. ähnlich findet
|

Die

2. Lektion ist in Sim. nicht ausgeschrieben, es wird auf die vorletzte Lektion

von Epiphanias („4vayv(uOfi.a ß' x<5v cpwxcov [xexa xo dytaa&Tjvat xa uöaxa")

verwiesen; ganz stimmt allerdings die Epiphanias-Lektion (Is. 55) mit der

hier in 308 (und im gedruckten Triodion) vorgeschriebenen Lektion nicht

überein | Die 3. Lektion ist in beiden Hss. nicht ausgeschrieben; Sim.

verweist auf den Dienstag der 3. Fastenwoche, 308 auf den 8. Sept.

Himmelfahrt; Sim. 273 rg ^apa^ov^j tijs avaXY]^t{i.oi)
?
308 eis ty]v

7capa(j.ovT]V zi\c, avaXTJ^eooc)

:

a) Is. 2 2—

3

1

ß) Is. 62 10—63s 1
. 63 7-9

7) Zach. 14a 1
. 4

1
. 8—11.

Steininger S. XXXVII hat im Texte „TH2 ANAAHM*F1N.", aber in der

Anmerkung xr); dvaX^[x^i[jLou (so) ; das schließende N im Texte wird Druck-

fehler für M sein, wie in NHNI S. XXXVI statt MHN1
|

Die 1. Lektion

ist in Sim. nicht ausgeschrieben, es wird auf den Dienstag der 1. Fasten-

woche („7' X7j? a' eßS. Tipcot") verwiesen und als Anfang der Himmelfahrts-

lektion „Taöe Xiyzi x6pw; (vgl. oben S. 40 Anm. 2)* faxai h xatc laydxan

ifjfji£pai;
a = Is. 2 2 angegeben.

Sonntag vor Pfingsten; Sim. x^ TCapa^ovfi tö>v aifio&v rcatipwv,

273. 308 fg 7üapa{JLOV(j twv aYiwv tiy)' rcardpcov twv sv Nixaiq:

a) G-en. 14 u—20
1

ß) Deut. 18-11. 15—17
1

7) Deut. 10 14—is. 20—21.

Pfingsten; Sim. .t^j rcapaiLovg tfjfi TrevTYjxoot^c, 273 fg ftapa(Lovg

tt}<; afias tcsvttjxoot?)«;
, 308 rjj xoptax-g tfjc aYiac «evxYjxoa'cfjc llc t^v

rcapa^ov-qv (in allen drei Hss. ist N für rcsvttqxoa'nfc geschrieben):

1) Da der Sonntag bei den Griechen die Woche schließt (vgl. oben S. 34
Anm. 1), beginnt die erste Woche nach Ostern mit dem Ostermontag. Anders
bei den Lateinern, welche die Woche mit dem Sonntag anfangen und daher die

erste Woche nach Ostern mit Quasimodogeniti beginnen.
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a) NUIU. 11 16—17. 24
2—29

ß) Ioel 223-32 1

Y) Ez. 36 24—28.

Pfingstmontag; Sim. t-j srcaopiov T7j<; 7cevnr]%oat^<; (Hs. N) sarcepag,

toö aYioo TCve6{j.aTo<;:

a) 1er. I1—2 1
. 3

2—8

ß) Ier. In—17

7) Ier. 2 s—12.

Diese Lektionen hat nur Sim. Der Plingstsonntag gilt als Herren-

fest (Nilles I, S. 32), der Pfingstmontag ist dem hl. Geiste geweiht (Nilles

II, S. 406) ; wir haben hier dieselbe Praxis wie bei anderen Festen des

Herrn und der Gottesmutter, bei denen der auf den Festtag folgende Tag

gleichfalls Personen geweiht ist, die bei der Festbegebenheit eine Rolle ge-

spielt haben: 26. Dez. Maria und Josef, 7. Jan. Johannes der Täufer,

3. Febr. Simeon und Anna, 26. März Gabriel, 9. Sept. Joachim und Anna

(vgl. Nilles I, S. 63). Wenn man tt] i-aupiov xrfi izevnjxocrijc £<J7r£pa? mit

der Notiz für den Samstag vor Palmsonntag xü aaßßaxw räv ßatwv la^pa?

vergleicht, könnte man meinen, die Lektionen seien für den Abend des

Pfingstmontags selbst bestimmt. Aber dies würde aller Analogie wider-

sprechen, da Abendlektionen außer in der Fastenzeit, wo übrigens auch

immer eine korrespondierende Morgenlektion vorhergeht, nur an den Vor-

abenden der Festtage vorkommen. Folglich muß es sich auch hier um den

Vorabend des Pfingstmontags, also um den Abend des Pfingstsonntags

handeln, und für diesen passen die Lektionen auch ihrem Inhalt nach sehr

gut, da an ihm eine Bußfeier stattfindet, s. Nilles II, S. 398 f. 405 f. und

vgl. auch Dim. Sokolow , Darstellung des Gottesdienstes der orthodox-

katholischen Kirche des Morgenlandes, übers, v. G. Morosow (1893), S. 120,

wo jene Bußfeier 1
) als „Vorbereitung" für den „Tag des Geistes" bezeichnet

wird.

Sonntag nach Pfingsten; Sim. 308 vq rcapa^ov^ twv ocyuov

TidvTwv, 273 rcapa|iovYj to>v aficov rcavTwv:

a) Is. 439-u 1

ß) Sap. 3 1-9

7) Sap. 5 15-6 3
1

.

1. September; 273 dp^Y] iffc IvS(ixroo) xai ^vtj^y] toö 60100 rcaTpös

T^WV SüJJLSWV TOÖ OToXlTOO, 308 pfj{X7] TOÖ 00100 7TaTpÖ£ ^[UOV SüflStoV

toö ötoXitoo %ai tüjv aftcov [i/ YovaixeüV, xai ^ xoi[i7]ai<; 'Iyjooö toö Naorj,

Xal p^Y] TOÖ ^SfdXoO I«JL7üpYJO(i.OÖ

:

1) Jetzt ist die Bußfeier nach Sokolow in erster Linie zu einer Gedächtnis-

feier für alle Verstorbenen geworden.
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a) Is. 6I1-10 1
, aber 273: Sap. 3 1-9

ß) Lev. 26s—5. ?
2—

s

1
. 9—12. 14—22

1
. 33

2
. 23

2 -24 1 (vielfach ge-

kürzt), aber 273: Sap. 5 15—63 1

y) Sap. 47—15.

Der große Brand fand in Konstantinopel, wahrscheinlich
(
im Jahre 462,

statt, s. Nilles I, S. 268 | 273 verweist für die beiden ersten Lektionen

auf den Sonntag nach Pfingsten | Über den Ausfall des 1. Sept. in Sim.

siehe oben S. 43.

8. September; Sim. t^ 7capa[iov^ elc tö Y£vsaiov TTfc oTcspaYias &so-

crfxoo, 273 tö Yevvdotov t^c t>7uspaYias -ö-sotöxoo, 308 t^ Tcapa^ovg c-jjc

iopx^<; Toö ysvsoioo ryj<; 07uepaYia<; ftsotöxot) (aber nachher im Verweis

beim 13. Sept.: ttjv y£vs[aiv] tt)<; $£ot6y.oo):

a) G-en. 2810-17

ß) Ez. 43 27—44 4
1

Y) Prov. 9 1—11.

Sim. schreibt keine Lektion aus, sondern verweist auf 1) 15. Aug.,

2) 15. Aug., 3) Dienstag der 3. Fastenwoche „von der Mitte an", vgl. oben

S. 36 die Bemerkung zur 3. Fastenwoche | 273 schreibt die erste Lektion

aus und verweist für die zweite auf den 25. März, für die dritte auf den

Dienstag der 3. Fastenwoche | 308 schreibt alle drei Lektionen aus.

13. September; Sim. t^ Trapa^ovfl twv !y%<xiviü)v, 273 sis lYxa ^vta

vaoö, 308 t^ 7rapa{jLov5 Tfje ioprijc t<öv kf%a.wfav tyj<; «r/ias 'Avaardaswc

Xpiaroö toö -6-soö %wv (d. h. der Auferstehungskirche in Jerusalem)

:

a) Reg. III 822—23
1

. 27
2—30

ß) Prov. 3 19—34

Y) Prov. 9 1—11.

Sim. und 273 schreiben nur die erste Lektion aus und verweisen für die

zweite auf den Freitag der 1. Fastenwoche, für die dritte auf den Dienstag

der 3. Fastenwoche „von der Mitte an" (273 dub xo piaov xoo dvayvü>a(j.axo?,

Sim. nach Steininger aizb xoü f/iaov, in Wirklichkeit wohl 6ltzo xö fj^crov wie

zweimal am 14. Sept.), vgl. oben S. 36 die Bemerkung zur 3. Fastenwoche
|

308 schreibt die beiden ersten Lektionen aus und verweist für die dritte

auf T7)v Y^e[atv] X7j; Oeoxdxou = 8. Sept.

14. September; Sim. xy 7capafi,ovfl t^? utftoosw?, 273 sie tyjv ttycoatv

toö ii(uoo xai C<öo7toioö ataapoö, 308 ^ ttywais toö tljjliod xai Cg&ottoioö

ccaopoö

:

a) Exod. 15 22—16

1

1

ß) Prov. 3 11—is

Y) Is. 60 11— ig.

Sim. schreibt nur die erste Lektion aus und verweist für die zweite auf
den Donnerstag der 1. Fastenwoche „von der Mitte an" (inb xo fju&ov, vgl.
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13. Sept.), für die dritte auf die 2. Abendlektion des Karsamstags arJj tö

uictQv, vgl. oben S. 35. 40 die Bemerkungen zur 1. Fastenwoche und zum
Karsamstag

|
273 schreibt keine Lektion aus, sondern verweist auf

1) dritte Epiphanias-Lektion, 2) Donnerstag der 1. Fastenwoche, 3) zweite

Karsamstags-Lektion
| 308 schreibt alle drei Lektionen aus.

26. September; 308 iq [xstaaraaic toö Äyioo a7uo<3TöXoo %al eoaYifs-

Xiotoö 'Icoavvoo toö ^£0X0700:

a) loh. I 3 2i—

4

e
l

ß) loh. I 4 11—16

Y) loh. I 420—5 5.

Dieselben Lektionen haben Sim. 273 an dem in 308 fehlenden 8. Mai.

11. Oktober; 308 rjj 7rapa^ovfl t^c {jlvyj[X7]<; ttj£ a^tac *ai oi7tOD[is-

vittfj«; C' oovöSoo z?is Iv Nwcaicf, to SsÖTspov (787 n. Chr.):

a) Exod. 25 1. s—21

ß) Keg. III 620—31 (der stärker umgebildete erste Vers

lautet tj)7coSö{JLir]0£V 6 ßaatXsös SaXojjiwv oixov xcp 7copi(j>

xal £7roiYja£ 8t>aiaaxfjpiov zs'dpivov zard 7üpöao)7:ov toö

öaßvjp. zai 7reptso)(£V a^r0 XPua"p)

Y) Ez. 40l-2. 411 1
. M1-»1

.

26. Oktober; 308 toö 017100 {lapropo? Arj^Tpioo xal [avtjijly] toö fis-

YaXoo Gsio{j.oö:

a) Is. 63 15—64 5
x

ß) Ier. 2 i_i2

7) Ier. 322—24
1

. 25. (48- 53. 4
2

. 22.)

Das große Erdbeben fand in Konstantinopel im Jahre 740 statt, s. Nilles I,

S. 308
|

Die 3. Lektion bricht in 308 infolge Ausfalls eines Blattes mit

ircexccXu- Ier. 3 25 ab. Die Fortsetzung entnehme ich der Lektionar-Hs.

Paris, Bibl. Nat., Gr. 275, die auf den später vorgesetzten Papierblättern

gerade mit dem 26. Okt. beginnt. Daß 308 dieselbe Fortsetzung gehabt

hat, ist mir deshalb sehr wahrscheinlich, weil sie zu dem in 308 zur Ver-

fügung stehenden Räume vorzüglich paßt.

8. November (Michaelstag, s. Nilles I, S. 319):

a) los. 5i3—15

ß) lud. 62 1
. 7

1
. 11-24 1

i) Dan. 10.

Die Überschrift und der Anfang der 1. Lektion fehlen in 308 wegen des

oben erwähnten Ausfalls eines Blattes, der Text setzt erst mit auttJj Ssstcotoc

los. 5 14 wieder ein. los. 5 13 gebe ich als Anfang nach den gedruckten

Menäen an.
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13. November; 308 r§ rcapa^ovft toö d^ioo 'loodwoo toö xpt>oo<3Td{i.oo

:

«) PrOV. 107 1
. 6

1
. 3l3—14. 15+. 16a. 86 1

. 34*. 85. 4. 12
1
. 14. 17.6— 9.

2221 1
. 19

1
. 15 4

2

ß) PrOV. 1031 1
. 82

1
. II2 2

. 4
2

. 7
1

. 19
1

. 13 2+ (vgl. Os. IOiO-b 1
.

817t I62 1
. 1433 1

. 22h 1
. Eccl. 81 1

. Sao. 613. 12
2

. u 1
.

15*-ti*. 7 3
2

. 82 21 . 3
2-4. 7

2-8. 9t. 17t ist 8 2l
2-93 1

.

94—

5

1
. 10. II

2
. 14

T) Prov. 292 1
. Sap. 4i 2

. u 1
. 611. 17

1
. ist 21

2
. 22t 7i5

2
. ie+. 22

1
.

26f. 27
2

. 29. 10 9. 10f . 12. 7 30
2

. ls 2
. 2l*. 10—ll

1
. 12f.

i3—iß
1

. 17. i9—2i. 22+ .
23"1". 16 ls

1
. Sir. 2n 2

. Sap. 16

8

2
.

Sir. 2 h 1
. Prov. 3 34

21
.

Man findet diese zusammengeflickten Lektionen auch in den gedruckten

Menäen und kann sie dort bequemer im Zusammenhange lesen. Bei der

zweiten Lektion hat 308 wie das Menäum die Überschrift loylaz ZoAo-

[Aömo?, obwohl der erste Teil der Lektion aus den Prov. stammt; ebenso

auch beim 1. und 27. Jan.

21. November; 308 x% rcapajjiovfl r/jc iopiTfc rrjs orcspaYias &eoTÖ%oi>

Tffc iv icj) vaij) elaöSoo aor/jc:

a) Exod. 40 1—3. 4"1*. 5. 7. 9. 14. 28—29

ß) Reg. III 81-7. 9 \ 10-11

i) Ez. 43 27—44* 1
.

Die dritte Lektion ist nicht ausgeschrieben, es wird auf den 8. Sept. ver-

wiesen.

1. Januar; 308 rft Trapa^ov^ xr\<; %aia odpxa öxTa7]{JLSpoo Tcsptro^c

toö xopioo -f^m 'Itjooö XpiaTOö* xai toö 60100 Trarpöc %töv BaotXstoo:

a) Gen. 17 1*—u
ß) Prov. 822-30

7) Prov. IO31 1
etc. = 2. Lektion des 13. Nov.

Der Verweis auf die 2. Lektion des 13. Nov. findet sich in der Hs. selbst.

25. Januar; 308 rft 7rapafj.ovfl toö a^tco rpyj^optoo xoö fteoXöYOo:

a) Ier. 1 4—6. 9
2

.

7

2
.

8

2 (aber 8
2 frei umgestaltet oti pisToc ooö

sljti rcaaac toc<; ^{JL£pa<; puöjJisvtfs os xai owCwv os 6

ftsös 6 aYtog 'Iopa7]X)

ß) Sap. 47—15

7) Prov. IO31 1
etc. = 2. Lektion des 13. Nov.

308 verweist für die zweite Lektion auf den 1. Sept., für die dritte auf

den 13. Nov.

27. Januar; 308 t^ Trapajxovfl ttj<; ava%o[MÖ7)s toö Xeufdvoo toö d-)ftoi>

'Io&avvou toö ^(pooooTÖ{i.oo

:
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a) Prov. 10 7 * etc. = 1. Lektion des 13. Nov.

ß) Prov. 29 2
1

etc. = 3. Lektion des 13. Nov.

Y) Sap. 47. 16
1

. 17
1

. 19
2—57.

Die Reliquien des Johannes Chrysostomus wurden im Jahre 438 nach Kon-

stantinopel gebracht, s. Nilles I, S. 82 | 308 verweist für die beiden ersten

Lektionen auf den 13. Nov.

2. Februar; Sim. ^ Trapa^ovY] r/je &rcarcavT
,

Sjc, 308 -f\ orcaftavei) toö

|jL67dXoo ösoö Tcai oa>Ti)poc ^{iwv Trjaoö Xpiaioö:

Sim. verweist auf die ko^oic t^c 0-sotöxoo = 15. Aug., folglich

a) Gen. 28 10-17

ß) Ez. 43 27—44* l

Y) Prov. 9 1—11.

308 hat ganz andere Lektionen:

a) Exod. 12öi—133 1
. 13io—12

1
. 14—le

1
, dann ein ganz freies

Exzerpt aus Lev. 12, ferner Num. 816 1 und ein

freies Exzerpt aus Num. 3 12—13 (ebenso wie in

den gedruckten Menäen)

ß) Is. 19 1.

3

1
. 41". 5. 12. 16. 19—21 (= 3. Lektion der gedruckten

Menäen)

Y) Is. 35i 2
. 2

2-6 (1)
.
10t. 9

2
. 10

1
. 10

2
. 12 6 .

In der 3. Lektion schreibe ich „6
(1) ", weil der Schluß des Verses in der

Lektionar-Hs. Paris, Bibl. Nat., Gr. 275, und, obwohl dies in unseren

Aufzeichnungen nicht vermerkt ist, vielleicht auch in 308 fehlt.

17. März; 308 [jlv^tjv iTüfcsXoö^sv toö oeta^oö

:

Trpan : Is. 63 15—64s 1
. 64s—

9

iarcspag: die auf den Tag fallende Gen.-Lektion

Dan. 9 15— 19.

Dies Erdbeben findet sich nicht bei Nilles, wohl aber in dem von A. Dmi-

trievskij herausgegebenen konstantinopolitanischen Typikon aus dem IX./X.

Jahrh. (Opisanie liturgiceskich rukopisej 1 [Kiev 1895], S. 55). Dmitrievskij

führt in der Anmerkung auch zwei Jerusalemer Hss. an, die es gleichfalls

haben und dieselben Lektionen angeben wie 308
|
Die Anweisung für die

erste Abendlektion heißt in der Hs.: eemepas 6s et? vqv aoT7jv i£' xoo (atjvoc

piexa xtjv etooSov xüiv kpiwv dvayivojaxexat xo X7)s Tsv^aeoi? dvayvüjapia oiov cpOaaet

xtjv fjjjipav. Die Feier des 17. März ist offenbar keine größere Feier, da

sonst die alttestamentlichen Lektionen am Vorabend gelesen werden müßten,

sondern sie verbindet sich mit dem Wochengottesdienst der Fastenzeit, in

die der Tag ja immer fallen muß, und hat nur zur Folge, daß die Morgen-

lektion aus Is., die sonst auf den Tag fallen würde, durch Is. 63i5ff. (auch

am 26. Oktober, dem Tage des großen Erdbebens, gelesen), und die sonst

vorgeschriebene Abendlektion aus den Prov. durch Dan. 9i5ff. ersetzt wird

Die Voraussetzung dabei ist natürlich, daß der 17. März auf einen der

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hsit. Klasse. 1915. Heft 1. 4
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Wochentage von Montag his Freitag fällt; wie man verfuhr, wenn er auf

einen Samstag oder Sonntag fiel, weiß ich nicht.

25. März; Sim. eis tyjv rcapa^ovYjv toö eooqYsXia^oö, 273. 308 6 eoaY-

YsXio^öc Tffc (+ oTuspaYta«; 308) ^sotötioo :

a) Exod. 312-8 1

ß) Prov. 822—30, aber in Sim. ist dies die 3. Lektion.

Dazu kommt in Sim. als 2. Lektion: G-en. 18 1—10
1

„ 273 „3. : Ez. 43 27-W
„ B

308 „ 3. „ : Prov. 9i-n.

308 verweist für die 3. Lektion auf den 8. Sept.

8. Mai; Sim. slg ty]V rcapajxovYjV toö d^oo arcoaröXoD %ai suaYY^aroö

'Iwdvvoo toö deoXÖYOo, 273 toö ocyiöu %ai rcavstxpT^00 arcoaToXoo 'Iwavvoo

toö ö-soXö'yoo :

a) loh. I 3 2i—4 g
1

ß) loh. I 4 11-16

y) loh. I 420—5 5.

In 308 fehlt dieser Tag, aber dieselben Lektionen hat 308 an dem

26. Sept., der umgekehrt in den beiden anderen Hss. fehlt.

11. Mai; 308 T-jj 7zaLpa.\Lovy tu>v YsveftXfov ttjs tcoXsox;:

a) Is. 549-10 1
. 11

2—15

ß) Is. 61 10
2—62 5 (Verweis auf Karsamstag)

Y) Is. 65is 2—20
1
.

Der bis Bl. 185 reichende alte Bestand von 308 (XIII. Jahrh.) bricht in

der 1. Lektion ab, alles Folgende ist im XVI. Jahrh. ergänzt
(in einer Kolumne, während die alte Hs. zwei Kolumnen hat). Mit dem, was

vom 11. Mai fehlte, hat der Ergänz er die Vorderseite von Bl. 186 und die

ersten Zeilen der Rückseite gefüllt ; den Rest der Rückseite und die ganze

Vorderseite des folgenden Blattes läßt er frei und beginnt den 24. Juni

erst auf Bl. 187 b. Danach scheint es, als ob er daran gedacht hätte, hier

später noch einen Tag einzuschalten, etwa den 21. Mai, den einzigen Tag,

für den die gedruckten Menäen in dieser Zeit noch alttestamentliche Lek-

tionen vorschreiben (s. unten S. 58). Der Ergänzer führt den Kalender richtig

zu Ende; das will allerdings nicht viel besagen, da die strenge Disposition

dieses Lektionars keinen Zweifel übrig ließ. Ob das Ergänzte dem Verlorenen

völlig glich, ist fraglich; in einer, allerdings unwesentlichen, Kleinigkeit

jedenfalls nicht: die Verweisungsformel lautet im alten Bestände C^ei efc,

in der Ergänzung aber dreimal TtposypotcpTQ oder Trpoeypacprjaav xd xotauxa

dvayvaxjfiaTa (16. Juli) neben zweimaligem Cqtet. Vgl. auch oben S. 34 die

Bemerkung zur Woche vor der eigentlichen Fastenzeit.

24. Juni; 308 (Ergänzung) tfj Tuapajjiovft toö Y£V£<3 ^ot> z°u aYioo
5

Io>-

dvvoo toö 7Tpo8pö{j.oo

:
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a) Gen. IZiö-io 1
. I811-141

. 21 it. 2 . 4-s

ß) lud. 132—5 *. 6
1

. 7—8. 13— 14
1

. 17—18. 21
1

Y) Is. 40i- 3 . 9
1
. 41i7 2

-i8. 45s 1
. 48 2o

2-2i 1
. 54i.

29. Juni; Sim. Tg 7uapajj.ov^ xwv ay'mv aTrooTÖXcov üitpoo %ai IlaoXoD,

273. 308 (Ergänzung) twv ocylüdv (-f xai 7ravso^7J(Ji(ov 273) a7roatdX<ov

üdipoo xai riaoXoo:

a) Petr. I I3-9

ß) Petr. I 1 13-19

f)
Petr. I 2U-24 1

.

16. Juli; Sim. x^j TrapajjLOVfl twv a^ioav /X' Tüarspwv täv sv KaX/7]Sovt,

308 (Ergänzung) twv oiyuöv Tiatspcov rqs TsrapTT]? (Hs. ö
r

'
c
) oovöSoo

:

Beide Hss. verweisen auf den Sonntag vor Pfingsten, folglich

a) Gen. 14 14—so
1

ß) Deut, ls—11. 15—17
1

Y) Deut. 10 14— is. 20—21.

Das Datum ist nur in 308 angegeben, in Sim. fehlt es nicht nur bei diesem,

sondern auch bei den benachbarten Festen, s. oben S. 43.

20. Juli; 308 (Ergänzung) toö aYioo irpoyTJtoo 'HXtoö (so die Hs.):

a) Reg. III 17

ß) Reg. III 18l. 17-27 1
. 29-36. 37

2-40. 41+. 44
2

. 42
2

. 45
2

. 19t 1
.

+ 1 12
2T . 3—

4

1
. 5—10. 15 . 16

Y) Reg. III 19 19+. 20
1

. 21
2

. IV 2l-2. 7-14.

Das Datum ist in der Hs. nicht angegeben. Siehe Nilles I, S. 218.

6. August; Sim. -q] Tcapa^ovfl «rijs {isTapiop^obasax;, 273. 308 (Er-

gänzung) y) {j.sta[i.öp(pü)(3tc toö Toopioo (+ xal #eoö xai acoT^po«; 308)

•^üv 'Itjooö Xpiaroö

:

a) Exod. 24 12—is

ß) Exod. 33 n-23. 344 2-e. s

Y) Reg. III 198 2-4f
. 5-9 1

. 11-13 \ 15
1

. 16
2

.

Sim. verweist für die 2. Lektion auf die 2. Lektion = 1. Abendlektion

des Karfreitags. Der Karfreitag fehlt in Sim. infolge einer größeren Lücke;

die übrigen Hss. haben dort nur Exod. 33 n—23, nicht auch 34 42—6. 8.

15. August; Sim. eis ttjv 7tapajjiov7]V tifc xoijjmjosax; tf)c orcepaYtas

«ö-sotöxgo, 273 ^ %ot|i.Y]ai? ry)c orcepaYiac ^sotöxoo:

a) Gren. 28 10— 17

ß) Ez. 43 27—444 1

Y) Prov. 9 1—11.

4*
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In 308 (Ergänzung) fehlt dieser Tag; die drei Lektionen hat 308 am

8. Sept. |
In Sim. bricht die 2. Lektion mit Ez. 44s ab; es folgt eine

Lücke, in der nicht nur der Schluß des 15. August, sondern auch noch der

1. Sept. gestanden haben muß, s. oben S. 43 |
273 verweist für alle drei

Lektionen auf den 8. Sept.

29. August; 308 (Ergänzung) ^ 0.1:0x0^1] tyj<; ti^tas xstpaXijc toö

T'.|UOO 7UpO<p7JTOO 7TpoSpÖ{IOO KOLl ßa7ÜTl(JTOÖ

:

a) Is. 40 1—3. 9
1

etc. = 3. Lektion des 24. Juni

ß) Mal. 3l—

3

l
. 5 1". 6. 7 1". 11*. 18+ . 17 1". 46. 4—5

Y) entweder Sap. 47 etc. = 3. Lektion des 27. Jan.

oder Prov. 29 2
1

etc. = 3. Lektion des 13. Nov.

308 (Ergänzung) verweist für die 1. Lektion auf den 24. Juni, für die

beiden Texte der 3. Lektion auf den 13. Nov. Aber Sap. 4 7 etc. kommt

in keiner der bisher benutzten Quellen am 13. Nov. vor. Es ist also die

Frage, ob der Ergänzer von 308 eine andere Praxis voraussetzt, oder aus

Versehen für beide Texte auf den 13. Nov. verwiesen hat.

Kap. IL Die alttestamentlichen Lektionen in den gedruckten
Ausgaben des Triodion, des Pentekostarion, der Menäen

und des Anthologion.

Die alttestamentlichen Lektionen finden sich nicht nur in den

Lektionaren, sondern auch in anderen liturgischen Büchern, be-

sonders im Triodion, Pentekostarion und den Menäen, sowie im

Anthologion. Hier sind sie allerdings mehr in der großen Masse

des liturgischen Materials versteckt, weshalb ich diese Werke in

mein Verzeichnis der griechischen Hss. des A. T. nicht aufgenommen
habe. Aber für den ersten Anfang der Arbeit auf diesem Felde

bieten gerade diese größeren Werke einen unverkennbaren Vorteil

darin, daß sie öfter gedruckt und daher ziemlich leicht zugänglich

sind. Daher habe ich seinerzeit die Arbeit mit der Exzerpierung

jener größeren Werke begonnen und will auch hier kurz über ihr

Verhältnis zu den Lektionaren berichten, da sie anderen, die sich

mit diesen Studien beschäftigen wollen, gleichfalls als Ausgangs-

punkt dienen können. Zunächst aber einige Worte zur Orientie-

rung über das Wesen dieser Werke.

Im Gottesdienst kehren gewisse Bestandteile, z. B. die Meß-
gebete, während des ganzen Jahres oder während eines bestimmten

Teiles des Jahres regelmäßig bei derselben Gelegenheit in derselben

Weise wieder, während andere Bestandteile, z. B. die meisten Ge-

sänge und die Lektionen, an einzelne Tage gebunden sind. Dem-
entsprechend gibt es zwei Hauptarten liturgischer Bücher:
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die einen, wie das Euchologion und das Horologion, enthalten die

regelmäßig wiederkehrenden, die anderen, zu denen auch die uns

angehenden Bücher gehören, die je nach den Tagen wechselnden

Bestandteile des Grottesdienstes. Jeder Tag hat nun aber, genau

genommen, eine doppelte gottesdienstliche Feier: 1) als Tag des

beweglichen, 2) als Tag des unbeweglichen Kirchenjahres. Das
bewegliche Kirchenjahr hängt von Ostern ab

;
jeder Tag des Jahres

hat als der soundsovielte Tag vor oder nach Ostern seinen be-

sonderen Grottesdienst. Das unbewegliche Kirchenjahr ist das Ka-

lenderjahr
;
jeder Tag desselben ist dem Gedächtnis des Herrn, der

Gottesmutter oder eines Heiligen gewidmet und hat infolgedessen

wiederum seinen besonderen Gottesdienst *). Die beiden Gottes-

dienste müssen miteinander verbunden werden; wie dies zu ge-

schehen hat, gibt in schwierigen Fällen (owropoöjJLsva) das Typikon

an. Alle wechselnden Bestandteile dieser beiden Gottesdienste mit

Ausnahme der Psalmen, neutestamentlichen Lektionen und Heiligen-

legenden, die man dem Psalter, dem EoaYfsXiov und 'AtcöotoXo?

und dem Synaxar entnimmt 2
), sind nun in den uns angehenden

liturgischen Büchern zusammengestellt. Und zwar enthält das

Triodion jene wechselnden Bestandteile für das bewegliche
Kirchenjahr vom Sonntag vor Septuagesimae, mit dem man sich

auf die Fastenzeit vorzubereiten beginnt (vgl. unten Kap. V § 7),

bis zum Karsamstag, und das Pentekostarion die Fortsetzung

bis zum Sonntag nach Pfingsten ; die weitere Fortsetzung bis zum
Beginn der nächsten Fastenzeit findet sich im Oktoechos

(

5

0%t(oy]xoc,

auch IlapaxXiQTLTtif] genannt), doch kommt dies Buch für uns nicht

in Betracht, da es keine alttestarnentlichen Lektionen enthält.

Andrerseits enthalten die Menäen und das Anthologion, das

ein Auszug aus ihnen ist, eben jene wechselnden Bestandteile für

die zwölf Monate des unbeweglichen Kirchenjahres von Sep-

tember bis August. Hier haben wir also eine ganz strenge Schei-

dung zwischen beweglichen und unbeweglichen Festen, während

das von mir zugrunde gelegte Lektionar 308, das im ganzen

ebenso schied, doch die beiden unbeweglichen Christfeste Weih-
nachten und Epiphanias nach alter Praxis am Anfange hat stehn

lassen 3
). Demnach findet man

1) Dementsprechend hat auch jeder Tag doppelte neutestamentliche Lektionen,
vgl. Gregory, der S. 343—364 die Lektionen für das bewegliche, S. 365—386 für

das unbewegliche Jahr angibt.

2) Doch finden sich in den Venediger Ausgaben der Menäen auch die Hei-
ligenlegenden.

3) Vgl. oben S. 31 und 42 f. Es gibt jedoch, wie ich S. 32 gezeigt habe,
auch Lektionare, welche die Scheidung zwischen beweglichen und unbeweglichen
Festen streng durchführen.
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1) Weihnachten und Epiphanias in den Menäen des Dezember

und Januar (und im Anthologion),

2) die Fastenzeit im Triodion,

3) die Pfingstzeit im Pentekostarion,

4) die unbeweglichen Feste in den Menäen der zwölf Monate

von September bis August (und im Anthologion).

Da diese Werke in ihren Lektionen im großen und ganzen
mit den Hss. des Lektionars übereinstimmen, ist es

nicht nötig, hier nochmals alle Lektionen aufzuzählen. Ich kann

mich darauf beschränken, die Unterschiede namhaft zumachen.

Benutzt sind folgende Aus gaben: Triodion Venedig

1636 und Rom 1879, Pentekostarion Ven. 1634 und Rom 1883,

Menäen Ven. 1612—1648 *) und Rom 1888—1901, Anthologion Ven.

1630. Das Anthologion erwähne ich nur, wo es von den Menäen

abweicht.

1) Weihnachten und Epiphanias (vgl. S. 32 f.).

Weihnachten und Epiphanias haben dieselben Lektionen wie

im Lektionar, aber den eigentlichen Festtagen gehen vorbereitende

Tage mit alttestamentlichen Lektionen vorauf:

Sonntag vor Weihnachten (Gedächtnis aller alttestament-

lichen Väter):

a) Gen. 14u—20
1

j a nfV , M ,
f , ;/l 1

ß) Deut. ls-n. 15-17* = b°

s

nn

^
g V°r PfingSten (S

*
°ben

Y) Deut. 10 14—18. 20—21
)

' '*

24. Dez. Tag vor Weihnachten (oder, wenn der 24. Dez. ein

Samstag oder Sonntag ist, der vorhergehende Freitag):

wpa TrpwTT) : Mich. 52—4

„ TptiY] : Bar. 336—44

„ SXT7] : IS. 7 10—16
1

. 81—4. 8
2—10

„ IvvaTT): Is. 96—7.

5. Jan. Tag vor Epiphanias (oder, wenn der 5. Jan. ein

Samstag oder Sonntag ist, der vorhergehende Freitag):

&pa 7rpd)TYj : Is. 35

„ TptTY] : IS. Il6—20

„ IwcK) : Is. 123—6

„ svvAtt): Is. 498—15.

Vor den großen Festen Weihnachten, Epiphanias und Ostern werden „große
Hören" gehalten, aber immer nur an einem Wochentage (Montag bis

Freitag), nie an einem Samstag oder Sonntag, also nicht am Karsamstag,

1) Ich benutzte zwei Exemplare der Göttinger Universitäts-Bibliothek. Das
eine ist zusammengestellt aus Drucken der Jahre 1612. 1614. 1624—1626. 1628,
das andere aus Drucken der Jahre 1624—1629. 1648.
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sondern am Karfreitag, und ebenso am Freitag vor Weihnachten und Epi-

phanias, wenn der diesen Festen unmittelbar vorangehende Tag ein Samstag

oder Sonntag ist. Die großen Hören sind Tagesdienst, sie werden gehalten

morgens 6 Uhr (wpa Tiptoxr), Prim), 9 Uhr (a>pa xpfxTj, Terz), mittags 12 Uhr

(wpa sxxT), Sext) und nachmittags 3 Uhr (a>pa IwcIttj, Non). Jede Höre

wird durch den Gesang von drei ganzen Psalmen eingeleitet, später folgt

jedesmal eine Propheten-, eine Apostel- und eine Evangelienlektion. Übrigens

sind die in den großen Hören gelesenen Prophetenlektionen durchaus nichts

Neues, sondern einfach aus den Lektionen für Weihnachten, Epiphanias,

Gründonnerstag und Karfreitag wiederholt. — Die Lektionen für die

großen Hören vor Epiphanias (aber nicht die übrigen) finden sich auch in

der Lektionar-Hs. Paris, Bibl. Nat., Gr. 275 ; die ersten drei sind dieselben

wie im Menäum, aber für die u>pa $' ist nicht Is. 498—i», sondern Is. 55

vorgeschrieben; auch diese Lektion ist von Epiphanias herübergenommen.

2) Fastenzeit (vgl. S. 34—42).

Hier haben wir dieselben Tage wie im Lektionar. Es ist nur

wenig zu bemerken:

Erste Fastenwoche, Mittwoch:

3. Lektion: Prov. 2 ganz statt 2i—2i
(1)

.

Fünfte Fastenwoche, Dienstag:

1. Lektion: Is. 4018-si 1 = Sim. 272. 273. 805 (nicht Is.

40 1-2. 9-31 = 308).

Fünfte Fastenwoche, Mittwoch:

3. Lektion: In Prov. 15 20—16 9 hat die Venediger Ausg.

des Triodion ebenso wie das Lektionar die beiden

Verse 16 s. 9 hebräischer Zählung am Schluß der

Lektion, während die römische Ausg. sie ebenso

stellt wie Swete.

Fünfte Fastenwoche, Donnerstag:

3. Lektion: Prov. I617 2—17h 1 statt 16i7
2
-8a.

Karwoche, Freitag:

wpa 7up(&TY] : Zach. 11 10—13 (= 272. 273 rcprot, s. oben S. 39)

„ TpiTT] : Is. 50 4—11

„ sztt] : Is. 52 13- 54

1

„ ivvaTT): Ier. llis—12s 1
. 12g 2—11

1
. u—15

soTrspac: = Lektionar.

Karsamstag, saTrspa«;:

1. Lektion: Gen. li—13 statt li—

5

6. Lektion: Exod. 13 20—15

1

9 statt 13 20—15i (,)

15. Lektion: Dan. 3i—56 statt 3 1—51.

Am Mittwoch der 1. Fastenwoche und am Donnerstag der 5. Fastenwoche

verlängert das Triodion die Prov.-Lektionen, um genauen Anschluß an die

folgenden Prov.-Lektionen, die mit 3i resp. 17 17
2 beginnen, herzustellen.
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Ebenso verlängert es am Karsamstag die Dan.-Lektion, um sie an den mit

3 57 beginnenden Odenvortrag anzuschließen, wie dies ähnlich schon das Lek-

tionar 273 getan hatte (s. oben S. 42 Z. 2 ff.). Auch nimmt das Triodion bei

der Exod.-Lektion des Karsamstags die Ode 15 1*—19, die auch im Lektionar

folgt, dort aber nicht zur Lektion gehört, zu dieser hinzu. Endlich ver-

längert es noch die Gen.-Lektion des Karsamstags, sodaß sie ebenso lang

wird wie zu Weihnachten, Epiphanias und am Montag der 1. Fastenwoche
|

Dagegen hat das Triodion am Dienstag der 5. Fastenwoche denselben Is.-

Text wie die meisten Hss. des Lektionars ohne die Erweiterung von 308
|

Am Mittwoch der 5. Fastenwoche korrigiert erst die römische Ausg. des

Triodion die Stellung der Verse nach der Sixtina. Auch sonst korrigiert

die römische Ausg. öfter nach der Sixtina, z.B. läßt sie die

oben S. 39 beim Mittwoch der Karwoche erwähnten Zusätze zu den beiden

Abendlektionen fort, während die Venediger Ausg. sie ebenso hat wie die

Hss. des Lektionars | Über die großen Hören am Karfreitag s. oben

S. 54 f. Die für sie vorgeschriebenen Lektionen finden sich sämtlich auch

im Lektionar am Gründonnerstag und Karfreitag, s. oben S. 39.

3) Pfingstzeit (vgl. S. 44 f.).

Das Pentekostarion stimmt ganz mit dem Lektionar überein.

Die nur in Sim. vorkommenden Lektionen für den Vorabend des

Pfingstmontags hat es nicht.

4) Unbewegliche Feste (vgl. S. 45 unten — 52).

Hier finden sich die meisten Unterschiede. Vor allem kommen,

wenn man alles zusammenrechnet, 11 Tage, die ich durch einen

vorgesetzten Stern kennzeichne, neu hinzu. Umgekehrt fehlen

der 17. März und der 11. Mai (beide nur in 308 vorhanden). Das

Erdbeben des 17. März wird im Menäum überhaupt nicht erwähnt.

Am 11. Mai hat zwar auch das Menäum das Gedächtnis der ys-

v£#Xia r/jc KcDVotavuvoorcdXecoc , aber ohne größere Vorabendfeier

mit alttestamentlichen Lektionen. Übrigens ist trotz der hinzu-

kommenden Tage und anderer Unterschiede die Zahl der neu hin-

zukommenden Lektionen selbst gar nicht groß, da manche Lektionen

sich einfach wiederholen.

Der Gegenstand der Feier der einzelnen Tage wird in den

Menäen sachlich ebenso angegeben wie in den Lektionaren, nur in

der Formulierung finden sich ähnliche Unterschiede wie schon

zwischen den verschiedenen Lektionaren selbst. Ich führe die ab-

weichenden Formulierungen nicht an. Nur wo ein Tag neu hinzu-

kommt, gebe ich den Gegenstand der Feier an, jedoch nicht

wörtlich nach den Ausgaben, sondern in verkürzter Fassung.
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I. September:

tL61
26--

5 etc. }
- «» **" "^

II. Oktober (aber nur wenn dieser Tag ein Sonntag ist, sonst

am folgenden Sonntag):

a) Gren. 14 14—20 1

)
= Sonntag vor Pfingsten (statt

ß) Deut. ls-u. 15-n 1
[ Exod. 25i. 8—21. Reg. III 620-31.

Y) Deut. IO14-18. 20-21 ) Ez. 40i-2. 41

1

1
. i6

2-25 1
).

26. Oktober:
a) zu Is. 63 15—64 s

1 ist noch 64 s—9 hinzugefügt

y) Sap. 3 1—9 statt Ier. 322—24
1

. 25. 4s. 5 3. 4
2

. 22.

8. November:
Y) Anthol.: Is. 147—20

1 statt Dan. 10 (aber Men. = Lek-

tionar).

*5. Dezember, Eaßßa toö vJYtaafiivoo

:

a) Sap. 3 1-9

ß) Sap. 5 15—63 1

Y) Sap. 47—15.

*6. Dezember, NixoXdou ap/is7tiazÖ7coi> Mopwv rqc Aoxias toö #ao-

[laioDpYoö

:

a) Prov. 10 7 * etc. = 1. Lektion des 13. Nov.

ß) Prov. 10 31— 11 12

Y) Sap. 47—15.

*11. Januar, 6so5oaioo toö xoivoßiap/öo \

*17. Januar, 'Avtwvioo toö psyakou > == Men. 5. Dez.

*20. Januar, Eo&ofuoo toö ^syöiXov) )

25. Januar:
a) Prov. 10 7 * etc. = 1. Lektion des 13. Nov. (statt Ier.

I4-6. 9
2

. 7
2

. 8
2
).

Folglich sind im Men. die 1. und 3. Lektion des 25. Jan. mit den beiden

ersten Lektionen des 13. Nov. identisch, aber die 2. Lektion des 25. Jan.

(Sap. 4 7—15) findet sich am 13. Nov. nicht. Trotzdem verweist das Anthol.

für alle drei Lektionen des 25. Jan. auf den 13. Nov.

27. Januar:

y) Prov. IO31 1
etc. = 2. Lektion des 13. Nov. (statt Sap.

47. 16
1

. 17
1
. 19

2—57).

*30. Januar, twv aY'lcov Tptcöv ispap/wv BaotXetoo toö [isYaXoo, TpY]-

Yopioo toö O-eoXöYOo %al 'Icoavvoo toö ^poaoaTÖfioo

:

a) Deut. Is—11. 15—17
l

ß) Deut. 10 14— is. 20—21

Y) Sap. 3 1—9.
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Dies Fest der drei Hierarchen wurde nach Nilles I, S. 87 im Jahre 1081

oder 1084 eingeführt. Aber das genaue Datum steht nicht fest. Möglicher-

weise gehört das Fest schon dem X. Jahrh. an, s. Chr. Baur, S. Jean

Chrysostome et ses oeuvres dans l'histoire litteraire (1907), S. 25 f., be-

sonders S. 25 Anm. 2.

Sim.)

2. Februar:
a) Exod. 12 5i—13 s

1
etc. = 308 (nicht

ß) Is. 61—12 (gegen Sim. und 308)

Y) Is. 19 1 etc. = 308 zweite Lektion (nicht = Sim.).

17. März (nur in 308 vorhanden) fehlt.

25. März:
a) Gen. 28 10—17 j

ß) Ez. 43 27—44 4
1 = 8. Sept.

7) Prov. 9 1—11 )

Die erste Lektion kommt in den Lektionar-Hss. am 25. März nicht vor, die

zweite findet sich in 273 als dritte; die dritte findet sich in 308 ebenso.

*26. März, <q aöva£i<; toö ap/iaTpaTTfroo FaßpmjX:

J n '

1 "
\ = Lektionar 25. März

ß) Prov. 822—30 )

Eine dritte Lektion fehlt. *

*23. April, toö |i£YaXo[idpTopoc %cd Tporcaio^öpoo rscopYiou:

a) Is. 439-14 1

ß) Sap. 3 1—9

Y) Sap. 5 15—6 s
1

.

11. Mai (nur in 308 vorhanden) fehlt.

*21. Mai, KcDVOTavuvoo xai
e

EXsv7]<;:

a) Reg. III 822—23
X

. 27
2—30

ß) Is. 61 10
2—62 5

7) Is. 60 1—16.

24. Juni: s. unten 29. Aug.

20. Juli nach dem Anthol.:

a) Reg. III 17 1-7

ß) Reg. III 1841-42. 45. 19

1

1
. 2-4 1

. 5-8

7) Reg. IV 2 2. e
2-i4

*25. Juli, xotjJLYjoic rfy; a^tac
v
Avvyjs:

Nur das Venediger Men. hat Lektionen und zwar die-

selben wie am 5. Dez. (Men.), jedoch die beiden ersten in

umgekehrter Reihenfolge.

*27. Juli, toö i^aXo^apTopos ncti lajxaTixoö IlavTeXeTJ^ovoc : = Me-
näum 23. April.

Verkürzung der

sonst überliefer-

ten Lektionen.
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29. August:
a) zwischen Is. 40 1—3 und 9

1 ist noch i. i* hinzugefügt

7) Sap. 4t. 16
1

. 17
1
. 4i9 2—57, also die erste der beiden

Lektionen, welche 308 zur Wahl stellt.

Is. 40 1—3. 9 1 etc. kam schon am 24. Juni vor; dort stimmen das Venediger

Men. und das Anthol. mit dem Lektionar überein, während das römische

Men. auch dort 4. öf hinzufügt.

Außerdem ist noch zu erwähnen: 1) Nur das römische Men. ver-

längert die Lektionen aus loh. I 3—5 am 8. Mai (aber nicht am
26. September) so, daß sie genau aneinander anschließen, vgl. über

ähnliche Verlängerungen oben S. 55 Z. 3 v. u.— S. 56 Z. 3 v. 0.

2) Am 16. Juli sind zu den Vätern des 4. ökumenischen Konzils

die Väter des 1.— 3., 5. und 6. Konzils hinzugefügt, verraten sich

aber schon durch ihre Stellung hinter den Vätern des 4. Konzils

als sekundär. Das Fest selbst erscheint im Venediger Men. und

im Anthol. wie im Lektionar beim 16. Juli, jedoch bloß als An-

hang mit der Bemerkung, daß es am 16. Juli nur dann gefeiert

wird, wenn er auf einen Sonntag fällt, sonst dagegen an dem
Sonntag, welcher in die Zeit vom 13.— 19. Juli fällt 1

), d. h. an

demjenigen vorangehenden oder folgenden Sonntag, welcher dem
16. Juli zeitlich am nächsten steht. Hieraus hat das römische

Men. die Konsequenz gezogen und das Fest dem 13. Juli angehängt,

da es schon an diesem Tage gefeiert werden kann.

Kap. III. Alttestamentliche Lektionen in Jerusalem.

Anton Baumstark hat in seinem Aufsatz über das Alter der

Peregrinatio Aetheriae im Oriens Christianus N. S. 1 (1911), S. 62

—64, wie auch in früheren Schriften (s. ebenda S. 62 Anm. 4),

nachdrücklich auf das laut Überschrift 2
) aus Jerusalem stammende

altarmenische Lektionar, dessen Inhalt F. C. Conybeare,

Rituale Armenorum (1905), S. 516—527 angegeben hat 3
), „als

denkbar authentischste Quelle zur Kenntnis der stadthierosoly-

mitanischen Liturgie des späteren 5. Jahrhunderts" hingewiesen.

Derselbe hat ebenda S. 64 das von A. S. Lewis in Studia

1) Nur das Venediger Men. hat diese genaue Angabe. Das Anthol. sagt

ungenau: xrj ^pionf] ep^op-evT] xupiax/j.

2) „A record of the assemblies which are held in Jerusalem" etc. (Conybeare
S. 516).

3) Conybeare gibt die Kapitel und Verse (ohne Rücksicht darauf, ob die Verse
vollständig oder unvollständig vorhanden sind) nach der Revised English Version
an. Ich habe diese Zitate nach Swete umgearbeitet. — Auf S. 507—516 handelt

Conybeare über die Bezeugung und Überlieferung des Lektionars, das schon um
700 n. Chr. einen armenischen Kommentator gefunden hat.
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Sinaitica 6 (1897 , dazu ein Supplement 1907) herausgegebene

syropalästinische Lektionar, welches gleichfalls auf jeru-

salemische Tradition zurückgeht, als Parallele herangezogen. Dazu

kommt noch das bereits oben S. 40—42 dreimal zitierte Jeru-
salemer Typikon für die beiden Wochen vom Palmsonntag

bis zum Samstag nach Ostern, welches A. Papadopulos-Kerameus,

'AvaXsxra
e

IepoaoXo[uax'/j<; oraxooXoYiac 2 (Petersb. 1894), S. 1—254
aus einer griechischen Hs. vom J. 1122 herausgegeben hat 1

).

Diese drei Quellen gewähren uns einen interessanten Einblick

in ein von dem bisher vorgeführten stark abweichendes Lektions-

system, welches lange neben jenem existiert und, wenn auch gewiß

im wesentlichen stets auf Jerusalem und Palästina beschränkt, doch

durch die armenische Übersetzung einen Einfluß auf eine räumlich

weit entfernte Kirche ausgeübt hat. Dies System ist zweifellos

sehr alt; gegen die von Baumstark gegebene Datierung wird sich

kaum etwas einwenden lassen. Schon deshalb ist es wichtig. Aber
besonders wichtig wird es für uns als Vergleichungsobjekt: Züge,

die sich in diesem System ebenso finden wie in dem bisher vorge-

führten, haben allen Anspruch darauf, für noch älter als die zweite

Hälfte des V. Jahrh. gehalten zu werden. Daher gebe ich eine

vollständige Übersicht auch über die alttestamentlichen Lektionen

dieses Systems 2
).

Hierbei lege ich das altarmenische Lektionar zugrunde und

stelle das meist unvollständigere syropalästinische Lektionar und
das nur für die Karwoche in Betracht kommende griechische Typikon
daneben. Die Inhaltsangabe des armenischen Lektijonars beruht

auf zwei Hss. (VIII./IX. und XIV. Jahrh.) und einem Kommentar
aus der Zeit um 700 n. Chr. 3

); Lücken der älteren Hs., die aus der

1) Papadopulos-Kerameus gibt dem Werke, dessen Anfang verloren gegangen
ist, den Titel Turaxöv tt); dv * lepoaoXufxots IxxXijsfocc. Ich behalte den mehrdeutigen
Ausdruck „Typikon" (vgl. Krumbacher, Gesch. der byz. Litt. 2

[1897] § 137) bei,

bemerke aber, daß es mit dem gewöhnlich unter dem Namen Typikon gedruckten
Werke (vgl. oben S. 53) nichts zu schaffen hat. Das „Jerusalemer Typikon" gibt
wie das Triodion und Pentekostarion eine vollständige Anweisung für den Gottes-
dienst der beiden Wochen; nur die Lektionen sind nicht ganz ausgeschrieben,
sondern es ist bloß ihr Anfang und Schluß angegeben. In den Untertiteln wird
diese Anweisung als tdE& (S. 99. 161) oder dxpXoutMa (S. 32. 147. 156. 189) oder
Ta£t? xa\ dxoXöulh'a (S. 108. 116) bezeichnet. Vgl. übrigens zu jener Verwendung
des Ausdrucks „Typikon" Th. Schermann im Katholik 92 (1912), S. 249 : „Die
zweite Gattung von Hss. sind die Typiken, in welchen nur Titel und Abschnitte
der Bücher, die zur Verlesung kommen sollen, angegeben sind (ev. das Inzipit
und Explizit)".

2) Die in denselben Werken vorkommenden neutestamentlichen Lektionen
lasse ich unberücksichtigt.

3) Als Zeit des Kommentars gibt Conybeare auf derselben Seite 508 zuerst
„about A. D. 690", dann „early in the eighth Century" an. Der Verfasser des
Kommentars wurde nach S. 515 Z. 1 f. im Jahre 684 zum Bischof geweiht und
starb um 714.
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jüngeren ergänzt sind, zeige ich im Anschluß an Conybeare durch

Winkelklammern ( ) an *) ; Kursivdruck bedeutet, daß auch der Kom-
mentar die betreffende Lektion bezeugt. Bei den Lektionen des

syropalästinischen Lektionars gebe ich in runden Klammern
die Nummern an, mit welchen die Herausgeberin die Lektionen

durchgezählt hat; syropalästinische Lektionen, die in den armeni-

schen Lektionen desselben Tages keine Parallele haben, stelle ich

an den Schluß des betreffenden Tages. Beim griechischen
Typikon zitiere ich in runden Klammern die Seitenzahlen der

Ausgabe von Papadopulos-Kerameus.

Vorabend von Epiphanias.

Armen. Lekt. Syropal. Lekt.

Gen. 1 i-3 2 o Gen. 1—3 (Nr. 60)

Is. 7 lo-is Is. 7 io—16 (Nr. 24)

Exoä, 14 24—15 22
2
)

Mich. 5 2-8 Mich. 5 2-5 (Nr. 25)

Prov. li-9 Prov. I1-9 (Nr. 26)

(Is. 9 5-7> Is. 88—11 (Nr. 27)

(Is. 11 1-9) Is. 12 (Nr. 35)

Is. 35 4—

8

(IS. 40l0-17>

Is. 42 1-7

Dan. 3 1—90

Ion. (Nr. 88)

Nach dem armen. Lekt. fand der Gottesdienst am 5. Januar „in the

Shepherd's hut" statt und begann nachmittags 3 Uhr („at the ninth hour").

Das syropal. Lekt. hat in der Regel keine solchen Angaben
|
Im s y r p a 1.

Lekt. steht Gen. 1—3 (Nr. 60) beim Montag der Karwoche, jedoch mit der

Angabe, daß dieselbe Lektion am Karsamstag 3
), zu Weihnachten und „am Tage

der Weihe des Taufwassers" gelesen wird. Ebenda erscheint Is. 12 (Nr. 35),

getrennt von den Epiphaniaslektionen (Nr. 24—27), mit der Angabe „für

die Weihe des Wassers" ; daß auch hier das Taufwasser gemeint ist, folgt

schon aus der sich anschließenden neutestamentlichen Lektion Cor. I 10 1—

4

(2 dßcomaavTo). Die Wasserweihe findet in der Epiphaniasvigil statt,

s. oben S. 33 | Das Buch Ionas (Nr. 88) steht im syropal. Lekt. beim

1) Die von Conybeare in den Anmerkungen mitgeteilten Überschüsse der

jüngeren Hs. lasse ich unberücksichtigt, da sie zweifellos nicht dem aus Jerusalem
übernommenen Lektionar angehören, sondern erst später in Armenien hinzugefügt

sind. Vgl. unten S. 66 (Pfingsten) und Kap. V § 11 letzte Anmerkung.

2) Dies heißt wohl „bis 1522 exclusive", vgl. den Karsamstag, wo Conybeare
„Exod. 14 24— 15 21" angibt. Ähnliche Ungenauigkeiten scheinen auch sonst vor-

zukommen.
3) Der Karsamstag steht in der Überschrift voran, aber nach der Anordnung

des Lektionars steht die Lektion in Wirklichkeit beim Montag der Karwoche.



52 A. Rahlfs, Die alttestam. Lektionen d. grieeh. Kirche.

Karsamstag mit der Angabe „für die Vigilie von Epiphanias 0Ai2>aJL =
öeocpavia) und Ostern".

Neben Epiphanias hat das syropal. Lekt. noch zwei andere Feste:

Weihnachten und Kalendae (jjAo).

Doch ist die Anordnung so verwirrt, daß man schon daraus auf Überarbeitung

schließen kann: Nr. 23 Vorabend von Weihnachten, 24—27 Vorabend von Epi-

phanias, 28. 29 Weihnachten, 30—33 Kalendae, 34 Vorabend der Kalendae, 35.

36 Wasserweihe (in der Epiphaniasvigil). Unter den Kalendae kann man nach

dem ganzen Zusammenhange des Lektionars wohl nur die Kalendae des Januar,

also unser Neujahr, verstehen ; allerdings ist ihre Auszeichnung auffällig, weil das

griechische Jahr sonst mit dem September beginnt. An alttestamentlichen Lek-

tionen kommt für den Vorabend von Weihnachten nur Gen. 1—3 vor (Nr. 60,

vgl. oben), für die Kalendae die vier Lektionen Is. 43 15—21. 35 1— 10. 40 1—8.

442—7 (Nr. 30—33).

Quadragesima.

Für die Quadragesima gibt das armen. Lekt. zunächst 19

Lektionen für die Taufkandidaten. Es sind, wie Cony-

beare S. 518 Anm. e bemerkt, die Schrifttexte, an welche Cyrill

von Jerusalem um die Mitte des IV. Jahrh. seine berühmten Kate-

chesen angeknüpft hatte. Die Katechesen wurden offenbar alljähr-

lich in der Quadragesima den Katechumenen, welche in der Oster-

vigil die Taufe empfangen sollten, vorgelesen und dabei jene

Schrifttexte vorausgeschickt. Alt- und neutestamentliche Stücke

wechseln ab; die alttestamentlichen sind Nr. 1) 75. lie—20, 2) Ez.

I820-23, 6) Is. 45i7-25, 8) Ier. 39i9-44, 9) lob 38 2—39, 12) Is.

7 11—810, 13) Is. 53i—54 5 , 15) Dan. 7 13-27, 18) Ez. 37i-i4 .

Dann folgen die Lektionen für die Gemeindegottes-
dienste:

Armen. Lekt. Syropal. Lekt.

Erste Woche:
Mi. Exod. 1 1—2 10

Ioel 1 u-20 Ioel 1 14—2 u (Nr. 38)

Er. Deut. 64—7 10

Job 62—7 13

Is. 40l-8
Zweite Woche:
Mo. Reg. I li_23

Prov. I2—33

Ier. li—10

Di. Reg. 1 I23—226
Prov. 2 1—3 10

Ier. In—

2

3
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Armen. Lekt. Syropal. Lekt.

Mi. Exod. 2 11—22

loel 2 1—11

Mich. 4 1—7

Do. Reg. 1 3 21—4is

Prov. 3 11—4 13

ler. 2.31—3 16

Fr. Beut. In—81

lob 9 2—10

2

is. 40 9-17

loel 2 12-20 (Nr. 40)

Dritte Woche:
Mi. Exod. 2 2s—<3i5>

loel (2 21)—32

Fr. Beut. 8n—9io

lob 12i— 13 6

Ib. 42 1-8 Is. 42 17—43 14 (Nr. 42)

loel 221-27 (Nr. 43)

Vierte Woche:
Mi. Exod. 3 16—22

loel 3 1—8

Fr. Beut, du—21 Deut. IO12-I las (Nr.45)

lob 16 2— 17 lob 16. 17 (Nr. 46)

1s. 43 22—44 8 Is. 42 5-io (Nr. 47)

Fünfte Woche:
Mi. Exod. 4 1—21 Exod. 8 (von wo an?)

—9 (Nr. 49)

loel 3 9-2i loel 3 9-2i (Nr. 50)

Fr. Beut. 10 1-15

lob 192—29

Is. 45 1—13

Sechste Woche:
Mi. Exod. 4 2i—5s Exod. 10. 11 (Nr. 51)

Zach. 9 9-i6 Zach. 9 9-15 (Nr. 52)

Fr. Beut. 11 10-25 Deut. 1228-143 (Nr.53)

lob 21 lob 21 (Nr. 54)

Is. 46 3-47 4 Is. 43 10-21 (Nr. 55)

Nach dem armen. Lekt. fanden alle Mittwochs- und Freitagsgottesdienste

in der Sionskirche („in holy Sion") statt (dieselbe Angabe [\£-p] hat das

syropal. Lekt. beim Mittwoch und Freitag der 6. Woche), dagegen fand

der Gottesdienst am Montag, Dienstag und Donnerstag der 2. Woche in

der Auferstehungskirche („in the holy Anastasis") statt. Alle Gottesdienste
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begannen nachmittags 4 Uhr („at the tenth hour")
|
Im syropal. Lekt.

fehlt infolge des Ausfalls zweier Blätter der Anfang und damit zugleich

die Überschrift der Mittwochslektionen der 5. Woche ; die erste der beiden

Lektionen beginnt jetzt mit Exod. 8 222 . Infolge der Lücke läßt sich nicht

bestimmen, ob diese Lektionen wirklich zum Mittwoch oder etwa zum

Freitag der 5. Woche gehören; ich habe sie zum Mittwoch gestellt, weil

sie den Mittwochslektionen des armen. Lekt. einigermaßen, den Freitags-

lektionen gar nicht entsprechen.
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Armen. Lekt. Syropal. Lekt. Griech. Typikon

Exod. 30 22-33 (S. 100)

Reg.I16i-isx (S.100)

<Is. 61i-6> Is. 61 i_ii (Nr. 70) Is. 61i—e (S. lOOf.)

Cant. 1 2-4 1
(S. 101)

Fr. Zach, lln—u Zach. Iln 2-i4 (Nr. 72) Zach, liio—13 (S. 146)

Zach. 134-9 (S.148)

Is. 3 9~i5 Is. 3 9
2-i5 (Nr. 74) Is. 3 9

2-i5 (S.148 f.)

Is. 504-9 Is. 504-9 1 (Nr. 76) Is. 5O4-9 1
(S. 150)

Am. 89-12 Am. 89-12 (Nr. 78) Am. 89-12 (S. 150 Z.

24-26)
Is. 52 13—53 *) Is. 52 13—53 (Nr. 80) Is. 52

1

3—53 (S. 152)

(Is. 63i-8> Is. 631-7 1 (Nr. 82) Is. 63i-6 (S. 152)

Ier. 11 18-21 x
) Ier. II18-20 (Nr. 84) Ier. II18-20 (S. 154)

Zach. <14 6>-n Zach. 14 5
2-i 2

1
(S. 154)

Exod. 33 11—23 (S. 158)

lob 42 12—17 c (S. 158)

Is. 52 13—53 (S. 159)

Sa. Gen. 1—3 Gen. 1—3 (Nr. 60) Ez. 37i-u (8,177)

Gen. 22 1-18 Gen
-
n-ß(S.i82)

Is. 6O1-16 (S. 182)
tiXOd. 1^1—24 Exod. 121-u (S. 182)

Ion. Ion. (Nr. 88) Ion. (S. 182)

TTWJ 1A 1K los. 510—15 (S. 182)
Exod. 1424-1521 Exod 1320_\5l9 (s

;

182f }

Is. 60i—13 Is. 60 (Nr. 87) Soph. 3 8-15 (S. 183)

lob 38 1—28 ReS- m 17 8—24 (S. 183)

x> 7T7 o Is. 61 10 2—62 5 (S. 183)
Reg. JF2i-22

Gen. 22i2-i8 (S. 183)
Ier. 3831—34 Is. 61 1—10 1 (S. 183)

los. I1-9 ReS- IV 48~ 37 (S. 183)

w Q7 Is. 63 112—64 5 1
(S. 183)

&Z. ö/i—14 Ier 3831_34 (S. 183)

Dan. 3 1—90 Dan. 3i— ? (S. 183)

Nach dem armen. Lekt. fanden die Gottesdienste, in welchen die alt-

testamentlichen Lektionen gelesen wurden 2
), am Montag, Mittwoch und

Donnerstag „in the holy shrine of the city" statt, am Freitag „in holy

Golgotha" (vgl. aber unten Anm. 1), am Samstag in der Auferstehungs-

kirche. Beim Dienstag nennt die ältere armenische Hs. keinen Ort; die

jüngere hat „auf dem Ölberg" (vgl. Typikon S. 60 Z. 18: Dienstag Nachm.

1) Die beiden Lektionen Is. 52 13—53 und Ier. 11 18—21 kommen an dem-
selben Tage nochmals vor, nur etwas verkürzt und in umgekehrter Reihenfolge:
Ier. 11 18—20. Is. 53 (Conybeare S. 522 Z. 12 f.). Davor steht die Anweisung:
„And then they go up into the church at the tenth hour". Es handelt sich also

um einen zweiten Gottesdienst an anderer Stätte, denn die oben im Text ange-
führten Lektionen werden „in holy Golgotha" gelesen.

2) Daneben kommen Gottesdienste an anderen Stätten ohne alttestamentliche
Lektionen vor. Diese lasse ich unberücksichtigt.

Kgl. Ges. d. Wies. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 1. 5
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3 Uhr tiz xo #yiov fyos täv 'EXatwv). Der Gottesdienst begann am Dienstag,

Mittwoch und wohl auch am Montag, wo die Zeitangabe fehlt, wie in der

Quadragesima nachmittags 4 Uhr („at the tenth hour"), am Donnerstag

aber schon um 1 Uhr („at the seventh 1
) hour"; dieselbe Angabe auch im

syropal. Lekt.) und am Freitag mittags („at the sixth hour"; ein zweiter

Gottesdienst an anderer Stätte begann nachmittags 4 Uhr, s. oben S. 65 Anm. 1).

Am Samstag begann der Gottesdienst abends („at eventide") und wurde

mit dem Anzünden der Lichter eröffnet; die alttestamentlichen Lektionen

dauerten bis Mitternacht, dann folgten je eine Lektion aus dem Apostel

(Cor. I 15 1—n) und dem Evangelium (Matth. 28) und die Darbringung des

eucharistischen Opfers. Sonst ist noch zu bemerken, daß die alttestament-

lichen Lektionen am Donnerstag nach ausdrücklicher Angabe in der Kate-

chumenenmesse gelesen wurden $ die sich anschließende Messe der Gläubigen

hatte vor der Darbringung des Opfers nur neutestamentliche Lektionen

(Cor. I 1123—32. Mätth. 2620—39). Übrigens sind der Gründonnerstag und der

Karsamstag die beiden einzigen Tage im ganzen Lektionar, an welchen eine

Darbringung des Opfers erwähnt wird | ImTypikon stimmen die in

Petit gesetzten Lektionen mit denjenigen der gewöhnlichen Lektionare, wie

wir sie in Kap. I kennen gelernt haben, überein und werden auch zu den-

selben Zeiten gelesen, z. B. am Montag Ez. 1 1—20 Tipun, Exod. 1 1—20 und

lob 1 1—12 sa^pa;. Die diesen vorangehenden Lektionen werden vor ihnen

morgens, die ihnen folgenden nach ihnen abends gelesen. Die Stätte des

Gottesdienstes wechselt, z. B. S. 41 Z. 2 dz xo aytov Kpavfov, S. 43 Z. 8 £v

tcjj vatp toO ccytou K(uvgtocvt(voo.

Pfingsten

hat nur im syropal. Lekt. und in der jüngeren Hs. des armen. Lekt., welche eine

in Armenien erfolgte Überarbeitung des Lektionars enthält (vgl. oben S. 61

Anm. 1), alttestamentliche Lektionen und zwar, was allein schon gegen die Ur-

sprünglichkeit beweist, für den Festtag selbst, nicht für den Vorabend. Es sind

im syropal. Lekt.: Is. 25. Ioel 228—38 (Nr. 93. 94), in der armen. Hs. : Prov.

1130—124. Zach, 210—13. ls. 52 7—10 (Conybeare S. 525 Anm. e).

Gedächtnis tage.

Nur das armen. Lekt. hat folgende Gedächtnistage, deren Be-

zeichnung ich zur Sicherheit mit Conybeares eigenen "Worten gebe

:

1. Mai: Commemoration of Jeremiah the prophet in Anathoth:

Ier. li—10. Ier. 45

27. Juni: Deposition (lit. laying down) of Zechariah the prophet:

Zach. 37—<4 9>

14. Juni (so; in der jüngeren Hs. fehlend): of Elisha the prophet:

Reg. IV 13 14-21

1) Die jüngere Hs. setzt dafür „sixth" ein, wie sie überhaupt die Zeitangaben
öfters ändert.
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2. Juli: of the Tabernacle which was in Kirjath-jearim : Reg. I

6 18—72 1
). Reg. II 2

) 612-19

6. Juli: Deposition of Isaiah the prophet: Is. 61—10

1. August (dies Datum ist im Lekt. selbst als allgemein bekannt

nicht angegeben): Martyrdom of Eleazar: Mac. II 6is—7«
15. August: Day of Mariam Theotokos (Grottesdienst at the third

milestone of Bethlehem): Is. 7 10—15

25. Dezember: of David and Jacobus 8
) (Gottesdienst in holy

Sion): Reg. II 5 1—10.

Kap. IV. Alttestamentliche Fastenlektionen bei den Kopten.

Unter den koptischen (bohairischen) Hss. der Göttinger Uni-

versitäts-Bibliothek befinden sich zwei früher als Cod. Orient. 125,

15 und 125, 9, jetzt als Kopt. 8 und 4 4
) bezeichnete Bände, die

von denselben Händen geschrieben sind, unmittelbar aneinander

anschließen und zusammen ein Lektionar für die Fastenzeit vom
Beginn des dreitägigen Ninivefastens bis zum Palmsonntag ent-

halten 5
). P. de Lagarde hat im ersten Hefte seiner Orientalia

(Abhandl. d. K. Ges. d. Wiss. z. Gott. 24 [1879]), S. 39—43 und 12—16
den Inhalt der beiden Bände vollständig angegeben. Leider sind

sie sehr jung, ja viele Blätter sind erst vor kaum hundert Jahren

zur Ergänzung der Lücken hinzugefügt. Trotzdem lohnt es sich

wohl, auch aus diesem Lektionssystem die alttestamentlichen Lek-

tionen auszuheben 6
). Dabei unterscheide ich die ganz jungen

1) Conybeare: 618—72. Aber Kap. 6 hat nur 21 Verse, also muß ein Druck-
fehler vorliegen. Auch der Beginn mit 618 könnte verdächtig scheinen, aber die

Lektion wird nicht mit dem vollen Verse beginnen, sondern mit einem Exzerpt
daraus.

2) Conybeare hat „IV" statt „II". Das ist sicher falsch, da nur II 612—19

zur Festfeier paßt.

3) Gemeint ist Jacobus der Bruder des Herrn, s. den armenischen Kalender
bei Conybeare S. 532.

4) Verzeichniß der Hss. im preußischen Staate. I : Hannover. 3 : Göttingen.

Bd. 3 (1894), S. 391 f. und 390.

5) Die beiden Bände sind jetzt so geteilt, daß der erste (Kopt. 8) noch den
Anfang des Freitags der 4. Woche des großen Fastens enthält, und der zweite

(Kopt. 4) mit der Fortsetzung desselben Tages beginnt. Aber diese Teilung rührt

erst von dem vor etwa 100 Jahren lebenden Ergänzer der defekten Hs. her und
ist von ihm nur deshalb eingeführt, weil er die beiden Bände möglichst gleich

dick machen wollte (225 und 226 Blätter). Auf eine sinngemäßere Teilung weist

die ältere koptische Foliierung (s. Lagarde, Orientalia I, S. 38 und 12) hin. Sie

setzt auf Bl. 186 des ersten Bandes mit fi. neu ein (a. fehlt, da Bl. 185 vom

Ergänzer herrührt) und läuft vom ersten Bande, der mit jülh schließt, in den

zweiten Band, der mit av*. beginnt, hinüber. Nach dieser Foliierung sollte

der erste Band bis zum Schluß der 3. Woche des großen Fastens gehn und der

zweite mit der 4. Woche beginnen.

6) Die daneben stehenden neutestam. Lektionen bleiben unberücksichtigt.

5*
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Ergänzungen (Kopt. 8 Bl. 1—16. 68—71. 96. 97. 107. 167—185.

202—204. 210; Kopt. 4 Bl. 9—29. 32—35. 57—77. 103—226) von

den älteren Bestandteilen durch Petitsatz. — Alle Lektionen

werden morgens gelesen, nur die allererste am Vorabend des

Ninivefastens.

Ninivefasten

:

1. Tag Ion. li—2i
2. Tag Ion. 2 2—

n

3. Tag Ion. 3. 4. (nur der An-

fang gehört noch der Er-

gänzung an)

1. "Woche des großen Fastens:

Mo. Anfang der Geschichte Mo-

ses, frei nach Exod. er-

zählt

IS. 12—18

Di. Is. I19—2 s
1

Zach. 87—13

Mi. IS. 232-!! 1

Ioel 2 12—26

Do. Is. 2u 2-2i

Zach. 819—28

Fr. Deut. 6 3
2—

7

Is. 31-u1

2. Fastenwoche:
Mo. Exod. 3 e—14

Is. 42—5 7*

Di. lob 19 2-26

IS. Ö7 2—16

Mi. Exod. 2 ii_2o

IS. 5 17—25

Do. Deut. 5 15—22

Is. 61-12

Er. Deut. 81—9 4 (Anfang er-

gänzt)

Reg. I 17 16-54. 18 6-9

IS. 71-14 1

lob 11

3. Fastenwoche:
Mo. Prov. I20—38

Is. 8l3—9 7

Di. Prov. 2 1-15

Is. 10 12—21

Mi. Exod. 4 19—6 is

Ioel 221—27

Is. 9 9—IO4
lob 12—14

Do. Prov. 2ie 2—34

Is. 11 10—12 2

Fr. Deut. 97—10 11

Reg. I 2326—24

Is. 132—13

lob 15

4. Fastenwoche:
Mo. Gen. 27i—41

1 (Anfang er-

gänzt)

IS. 1424—32

lob 16. 17

Di. Gen. 28 10-21

Is. 25i—26g 1

lob 18

Mi. Exod. 7u—8 is (Anfang er-

gänzt)

Ioel 228—32
1

lob 19

IS. 2621—279

Do. Gen. 32i 2-3o

IS. 28l4-22

lob 20

Fr. Deut. 10 12—11 28

Is. 2913-17 1
. 42s2-i2 1

lob 21

5. Fastenwoche:
Mo. Prov. 35—18

Is. 37 33—386

lob 22

Di. Prov. 3 19 -4 9 (Schluß er-

gänzt)
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Is. 40i—8
lob 23. 24 (Lagarde versehent-

lich: lob 25. 26)

Mi. Exod. 8 2o—9 9

IS. 41 4
2-14

Ioel 39—21

lob 25. 26

Do. Prov. 4 10—22 x

Is. 26 9
2-2o

Fr. Deut. 11 29—12 24

Reg. III 17 2-24

lob 32 2-i6

6. Fastenwoche:
Mo. Prov. 81—11

IS. 4421—28

Di. Prov. 8 12-21 1

Is. 45 1—10

Mi. Exod. 10. 11

IS. 45 18—25

lob 38 1-21 *

Do. Reg. IV 48-25 1

Is. 43 10—21

Fr. Gen. 22 1—18 (nur der Anfang ist

noch von älterer Hand)

Is. 45ii—i7

Prov. 9 12—18 c

lob 36. 37

Fastenwoche:
Mo. Prov. 10 1—16

Is. 4817—494
lob 38i—36

Di. Prov. IO17—31

Is. 49 62—10 1

lob 38 37—39 30

Mi. Prov. IO32— 11 13 1

Is. 58i—

u

1

lob 39 31—41

Do. Prov. 11 132—26

Is. 658—16 1

lob 42i—6
Fr. Gen. 49 33—50

Prov. II27—12 n 1

Is. 6610—24

lob 42 7—17 (ohne die im Griech.

über den hebr. Text über-

schießenden Verse i7a-e)

Sa. Gen. 49 1—12

Is. 409—31 1

Soph. 3i4—i9

Zach. 9 9—15 1

Hier enden die Göttinger Bände; die Karwoche fehlt leider.

Ein koptisches Lektionar für die Karwoche liegt in der um
1400 n. Chr. geschriebenen sahidischen Hs. Borgian. copt. 99 (jetzt

in der Vaticana) vor. Eine genaue Angabe ihres Inhalts gibt

Zoega, Catalogus codicum copticorum (1810), S. 189—192, vgl. auch

Ciasca, S. Bibliorum fragmenta copto-sahidica 1 (1885), S. XXVI—
XXVIII. Leider hat Zoega nicht angegeben, für welche Gottes-

dienste die Lektionen bestimmt sind, und bei ihrer großen Zahl — es

sind mehr als 60 Stücke aus dem A. T. — und dem etwas bunten

Wechsel der alt- und neutestamentlichen Lektionen wage ich die

verschiedenen Tage nicht voneinander abzugrenzen. Ich begnüge

mich daher mit der Feststellung, daß das LektionsSystem dieser

Hs. manche Berührungen mit dem jerusaiemischen zeigt; gleich

die ersten erhaltenen Lektionen — am Anfang sind 20 Blätter

ausgefallen — decken sich fast völlig mit den jerusalemischen Kar-

montagslektionen : Gen. 3 s—24 (der Anfang fehlt). Is 40 1*. 2—5.

Prov. li—9, vgl. Jerusalem (oben S. 64) Gen. 1—3(20). Prov. li— .

Is. 40l-8.



70 A. Rahlfs, Die alttestam. Lektionen d. griech. Kirche.

Kap. V. Beiträge zum Verständnis der griechischen

Lektionssysteme.

§ 1. Herkunft des in Kap. I und II vorgeführten
Lektionssystems aus Konstantinopel.

In Kap. III und IV haben wir Lektionssysteme Palästinas

und Ägyptens kennen gelernt. Zeigen diese auch gewisse Be-

rührungen mit dem in Kap. I und II vorgeführten System, auf

das es uns besonders ankommt, so überwiegen doch die Unter-

schiede so sehr, daß wir zuversichtlich annehmen dürfen, das System

von Kap. I und II gehöre weder Palästina Doch Ägypten an.

Dagegen weist eine Reihe von Indizien auf Konstantinopel
als die Heimat dieses Systemes hin:

1) Die Hs. 272 ist aus Konstantinopel nach Paris gekommen.

Allzu großes Gewicht darf man darauf allerdings nicht legen, da

in der Hauptstadt vieles aus den Provinzen zusammengeflossen ist.

2) Die Hs. 273 ist von oder für einen ojra&apios %ooßi%ooXapioc

geschrieben (s. oben S. 42). Auch dabei denkt man zuerst an

Konstantinopel.

3) Die besonders reichhaltige Hs. 308 zeigt gerade in dem,

was ihr eigentümlich ist, spezifisch konstantinopolitanische Züge.

Am 1. Sept. ist unter anderem das Gedächtnis eines großen Brandes,

der, wahrscheinlich im Jahre 462 (Nilles I, S. 268), in Konstanti-

nopel wütete. Am 26. Okt. wird eines großen Erdbebens gedacht,

das im Jahre 740 Konstantinopel heimsuchte (Nilles I, S. 308), und

am 17. März eines anderen Erdbebens, welches auch im konstanti-

nopolitanischen Typikon vorkommt (s. oben S. 49) und daher ge-

wiß gleichfalls Konstantinopel angehört. Am 11. Mai werden die

fev&ö-Xia vt\<z 7cöXs(oc d. h. Konstantinopels gefeiert. Auch das Fest

des Gregor v. Nazianz, der in Konstantinopel Erzbischof war und

dort besonders verehrt wurde, am 25. Jan., und noch mehr das

Gedächtnis der Überführung der Reliquien des Johannes Chryso-

stomus nach Konstantinopel am 27. Jan. (neben dem Chrysostomus-

tage 13. Nov., der sich auch nur in 308 findet) weisen auf Kon-
stantinopel hin.

4) Das öfters erwähnte, von A. Dmitrievskij, Opisanie litur-

giceskich rukopisej 1 (Kiev 1895), S. 1—152 herausgegebene kon-

stantinopolitanische Typikon aus dem IX./X. Jahrh. hat nicht nur

alle soeben bei 308 genannten Gedächtnistage 1
), sondern, wie ich

durch Vergleichung aller für die Fastenzeit angegebenen Lektionen

1) Der Anfang des Typikon mit der Überschrift des 1. Sept. fehlt. Damit
ist auch die Erwähnung des großen Brandes ausgefallen. Die übrigen Gedächtnis-
tage finden sich bei Dmitrievskij S. 17. 55. 70 f. 45. 46. (23.)
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(Dmitrievskij S. 111—133) festgestellt habe, auch dasselbe Lek-

tionssystem.

Hiernach kann es keinem Zweifel unterliegen, daß dies System
um 900 in Konstantinopel herrschte. Wie weit es damals

schon außerhalb der Hauptstadt verbreitet war, kann ich vorläufig

nicht feststellen. Später ist es, ebenso wie der Luciantext des

Psalters und des N.T. (s. meine Sept.-Stud. 2 [1907], S. 237), in

der ganzen orthodoxen Kirche durchgedrungen und

noch heutigen Tages maßgebend. Einen lehrreichen Beweis für

sein allmähliches Vorwärtsdringen liefert das Jerusalemer Typikon

vom J. 1122, aus dem ich in Kap. III die alttestamentlichen Lek-

tionen der Karwoche mitgeteilt habe; denn es verbindet die kon-

stantinopolitanischen Lektionen, die ich auf S. 64 f. durch Petit-

satz gekennzeichnet habe, mit den altjerusalemischen Lektionen 1

),

setzt aber am Karsamstag, wo sie sich wegen zu großer Ähnlich-

keit (vgl. unten S. 73) nicht miteinander verbinden ließen, die

konstantinopolitanischen an die Stelle der altjerusalemischen 2
).

Demnach werde ich das in Kap. I und II vorgeführte Lek-

tionssystem künftig als das konstant in opolitanis che be-

zeichnen. Die Grundzüge des Systems stammen allerdings, wenn
ich recht sehe, nicht aus Konstantinopel, sondern, wiederum wie

der von Konstantinopel aus im ganzen Reiche verbreitete Lucian-

text des Psalters und des N. T., aus Antiochia. Aber seine jetzige

Ausbildung dürfen wir mit Sicherheit Konstantinopel zuschreiben.

§ 2. Ostervigilie.

Ich beginne nunmehr mit der Besprechung der einzelnen Tage
und Zeiten, welche alttestamentliche Lektionen aufweisen, und

fange mit der Ostervigilie an, weil diese die Hauptkeimzelle ist,

aus der sich die Lektionssysteme entwickelt haben.

„Zur altchristlichen Oster fei er", sagt Ed. Schwartz,

Osterbetrachtungen in der Ztschr. f. d. neutestam. Wiss. 7 (1906),

S. 16, „gehören drei Dinge: das Fasten vor Ostern, die Vigilie in

der Osternacht und das Brechen des Fastens am Schluß der

Vigilie". Das Fasten ist ein Zeichen der Trauer, daher bildet

„vigilia paschae" den Gegensatz zu „hilaria paschae" G. Morin,

Anecdota Maredsolana 1 (1893), S. 202 = „laetatio diei paschae

resurrectionis" Migne Patr. lat. 86, Sp. 615/6. Man fastet und

trauert, wie schon Tertullian sagt, wegen der Fortnahme des

Bräutigams (Matth. 9 15 und Parallelen) und bereitet sich dadurch

1) Auch noch andere Lektionen kommen hinzu, z. B. am Karmontag Prov.

1 20—83 und Is. 5 1— 7. Über ihre Herkunft vermag ich nichts zu sagen.

2) Vgl. ferner unten § 6 Schluß.
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zugleich auf das Kommen des Herrn vor. Zu dieser Stimmung

schienen alttestamentliche Lektionen besonders gut zu passen ; denn

im A. T. ist der Herr noch nicht selbst da, wird aber schon an-

gekündigt und von den Frommen sehnlichst erwartet. Daher finden

wir im jerusalemischen, konstantinopolitanischen und auch in den

abendländischen LektionsSystemen für die Ostervigilie alttestament-

liche Lektionen vorgezeichnet. Und höchst charakteristisch ist es,

daß diese Lektionen nach dem armenischen Lektionar, der ältesten

Quelle für die jerusalemische Praxis, genau bis Mitternacht dauern

und dann durch neutestamentliche abgelöst werden (s. oben S. 66

Z. 8 ff.). Mit Mitternacht beginnt hier der Ostersonntag, wie die sich

an die neutestamentlichen Lektionen anschließende Darbringung des

eucharistischen Opfers beweist. Die alttestamentlichen Lek-
tionen gehören also nur der Zeit an, wo man das Heil
erwartet; sobald es da ist, tritt das Neue Testament an die

Stelle des Alten x
).

Die Vigilie fand nicht überall zu derselben Zeit statt, dauerte

aber überall sehr lange , z.B. in Jerusalem vom Anbruch des

Abends bis Mitternacht (s. oben S. 66). Infolgedessen mußte man
auch viele Lektionen haben, und so ist es gewiß kein Zufall, wenn
Cyprian gerade in der Ostervigilie neben dem angestellten Lektor

noch eine außerordentliche Hülfskraft heranzog 2
). Daraus erklärt

es sich, daß die Ostervigil sowohl in Jerusalem als in Konstan-

tinopel die größte Zahl alt testamentlicher Lektionen
aufweist, die an jedem der beiden Orte überhaupt an irgend einem

Tage vorkommt. Im altjerusalemischen System sind es zwölf, und

dieselbe Zahl kehrt in dem von Gr. Morin herausgegebenen Liber

comicus (Anecdota Maredsolana 1 [1893], S. 171—201) und anderen

lateinischen Lektionaren wieder, was auf sehr alte Überlieferung

schließen läßt. Im konstantinopolitanischen System ist die Zahl

auf sechzehn gesteigert; davon kommen allerdings nur fünfzehn

auf die eigentliche Vigil, während eine (Ez. 371—u) dem Morgen
des Karsamstags zugewiesen ist, aber diese ist gewiß erst nach-

träglich auf den Morgen verlegt, da sie, wie wir gleich sehen

werden, in Jerusalem und im Abendlande in der Vigil gelesen wird.

Aber nicht nur dieJMenge, sondern zu einem guten Teil auch

die Wahl der Lektionen geht auf sehr alte Überlieferung

1) Schon in der Schilderung der Ostervigilie in der syrischen Didascalia ed.
Lagarde c. 21 (S. 93 Z. 7) stehen „die Lesungen der Propheten", d. h. des A. T.,

vor dem „Evangelium"; aber es folgen noch die „Psalmen", und die Ausdrucks-
weise ist so unbestimmt, daß man nicht sicher auf die Reihenfolge schließen kann.

2) Cypriani epist. 29, zitiert von H. Achelis, Das Christentum in den ersten
drei Jahrhunderten 2 (1912), S. 67 Anm. 3.
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zurück. Denn auch darin stimmen Jerusalem, Konstantinopel und

das Abendland in einem sonst unerklärlichen Maße überein. Nach
L. Duchesne, Origines du culte chretien, 4. ed. (1908), S. 316 haben

alle lateinischen Riten mit nur geringen lokalen Differenzen fol-

gende Lektionen in der Ostervigilie : 1) la Creation, 2) le Deluge,

3) la Tentation d'Abraham, 4) le Passage de la mer Rouge, 5) la

Vision d'Ezechiel, 6) l'histoire de Jonas, 7) celle de la statue de

Nabuchodonosor, 8) quelques passages des prophetes, comme celui

oü Isai'e predit le bapteme et chante la vigne du Seigneur, 9) le

Testament de Moi'se, 10) l'Institution de la Päque. Die meisten

dieser Stücke kehren in Jerusalem und Konstantinopel wieder, nur

ist in Konstantinopel, wie schon bemerkt, eins auf den Morgen

des Karsamstags verlegt. Es entsprechen sich

Duchesne Jerusalem Konstantinopel

Nr. I
1
) Nr. 1 (Gen. 1—3) sott, a (Gen. 1i-ö(W))

„3 „2 (Gen. 22i_i 8) „ t' (Gen. 22i-i 8)

„4 „5 (Exod. 1424—15 21) „ c' (Exod. 13 20—15i (w))

„5 „11 (Ez. 37 i-u) icptof (Ez. 37i-u)

„ 6 „4 (Ion.) tat. 8' (Ion.)

„7 „12 (Dan. 3 1-90) „ ie' (Dan. 3 1-51)

„10 „3 (Exod. 12i-24) „ 7' (Exod. 12i-u).

Nur in der Abgrenzung der Lektionen differieren Jerusalem und

Konstantinopel in einigen Fällen ; doch bestehen zwei dieser Diffe-

renzen (bei Exod. 15 und Dan. 3) lediglich darin, daß bei den

jerusalemischen Lektionen die ihnen folgenden Oden hinzugerechnet

sind, bei den konstantinopolitanischen dagegen nicht (s. oben S. 41

;

vgl. auch S. 56 Z. 1—5). — Unbestimmt spricht Duchesne Nr. 8 von

„quelques passages des prophetes". Die beiden Beispiele, die er

anführt, kommen in Jerusalem und Konstantinopel nicht vor, aber

beide Orte stimmen in zwei anderen Prophetenlektionen überein:

Jerusalem Konstantinopel

Nr. 6 (Is. 60 i-is) sott, ß' (Is. 60i-i 6)

„ 9 (Ier. 3831-34) „ 18' (Ier. 3831-34).

Die Gründe für die Wahl der überall wiederkeh-
renden Lektionen sind durchweg leicht zu erkennen. Die

Schöpfung, z. T. mit dem Sündenfall verbunden, ist das Gegenstück

und die Voraussetzung der Erlösung. Die Opferung Isaaks ist

ein Typus der Opferung des eingebornen Sohnes 2
). Der Durchzug

1) Im Liber comicus (Morin, Anecd. Mareds. 1, S. 171—176) Gen. 1—3, auf
zwei Lektionen verteilt; im Missale mixtum bei Migne Patr. lat. 85, Sp. 446—448
nur Gen. li—2 3.

2) Vgl. die unten in § 9 angeführte Stelle aus Pseudo-Augustin.
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durchs Kote Meer ist ein Typus der Taufe, die nach allgemein

altchristlicher Praxis gerade in der Ostervigilie besonders gern

den Bewerbern erteilt wurde. Die Vision Ezechiels von den wieder-

erweckten Totengebeinen und die Geschichte des Jonas, deren Vor-

lesung in der Karwoche schon Ambrosius in seinem 20. Briefe vom

Jahre 385 bezeugt l

), sind Weissagung und Typus der Auferstehung.

Die Geschichte von der Bildsäule Nebukadnezars zeigt die wunder-

bare Rettung der Frommen, die den heidnischen Götzendienst nicht

mitmachen, aus dem Rachen des Todes; sie soll die Täuflinge zur

Treue im Glauben mahnen. Endlich das Pascha ist ja das alt-

testamentliche Vorbild von Ostern.

Auch die nur Jerusalem und Konstantinopel gemeinsamen Lek-

tionen erklären sich leicht. Is. 60 beginnt mit (poouCoo cpomCoo,

dabei dachte man wohl vor allem an die Taufe, den <pomo(j.ös.

Ier. 3831—34 schildert den neuen Bund und eignete sich daher

gleichfalls für die Täuflinge, welche in den neuen Bund eintraten.

Ebenso würde es nicht schwer fallen, die Beziehungen der

Sonderlektionen der einzelnen Riten zu dem Auferstehungs- und

Tauffeste aufzuzeigen. Doch will ich mich dabei nicht aufhalten,

sondern nur noch darauf aufmerksam machen, daß Konstantinopel

zu der Lektion aus Is. 60, die ihm mit Jerusalem gemein ist, noch

drei Lektionen aus Is. 61—64 hinzugefügt hat.

§ 3. Andere Vigilien.

Der uralten Ostervigilie sind später andere Vigilien nachge-

bildet. Die Einführung der Vigil bedeutete stets eine Auszeich-

nung des betreffenden Festes ; es bekam dadurch eine Stellung, die

sich der des höchsten Festes mehr oder weniger näherte.

Im jerusalemischen Lektionssystem, wie es uns im

altarmenischen Lektionar vorliegt, finden wir diese Auszeichnung

nur beim Epiphaniasfeste, wiederum ein Beweis für das hohe Alter

dieses Systems. Während aber Ostern zwölf alttestamentliche

Lektionen hat, hat Epiphanias nur elf; dadurch wird es als nicht

ganz auf gleicher Höhe mit Ostern stehend charakterisiert. Sehr deut-

lich verrät sich die jerusalemische Epiphaniasvigil als Nachbildung

der Ostervigil : sie hat am Anfang und Schluß dieselben Lektionen

wie die Ostervigil, Gen. 1—3(20) und Dan. 3 1—90, und auch in der

1) Epist. 20 § 25 = ed. Maur. 2 (1690), Sp. 858 : Sequenti die lectus est de
more über lonae. Gemeint ist der Karfreitag, s. G. Rauschen, Jahrbücher der
christlichen Kirche unter dem Kaiser Theodosius d. Gr. (1897), S. 488 f.
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Mitte stimmt sie mit der Ostervigil in Exod. 1424—1521 überein.

Epiphanias ist wie Ostern ein altes Tauffest, daher konnte man
gewisse Lektionen einfach von Ostern auf Epiphanias übertragen.

Dagegen fehlen bei Epiphanias naturgemäß die Texte, welche sich

auf die Opferung des eingebornen Sohnes und die Auferstehung

beziehen, und es treten dafür Texte ein, welche die Erscheinung

des Messias ankündigen.

In der jüngeren Ausgestaltung des jerusalemischen Systems,

wie wir sie im syropalästinischen Lektionar finden, sind zur Epi-

phaniasvigil noch die Vigilien vor Weihnachten und den „Kalendae"

hinzugekommen; s. oben S. 62, wo bereits gezeigt ist, daß beide

jüngere Zusätze sind. Die Weihnachtsvigil erscheint hier als eine

rudimentäre Nachbildung der Oster- und Epiphanias vigil; die ein-

zige Lektion, die für sie angegeben wird, ist wiederum Gen. 1—3.

Die Vigil der Kalendae lehnt sich an die Epiphaniasvigil an : eine

Lektion, welche das altarmenische Lektionar in der Epiphanias-

vigil hat, Is. 35 4—s, ist im syropalästinischen Lektionar etwas

verlängert als Is. 35 1—io auf die Vigil der Kalendae übertragen, und

es sind drei andere Is.-Lektionen hinzugefügt (darunter Is. 40 1—8 aus

demselben Kapitel wie die Epiphaniaslektion Is. 40 10—17 im alt-

armenischen Lektionar). — Sonst ist noch bemerkenswert, daß das

Buch Ionas nach dem syropalästinischen Lektionar nicht nur in

der Ostervigil, soudern auch in der Epiphaniasvigil gelesen wird.

Auch das muß jung sein, da die Geschichte des Jonas wohl für

Ostern, aber nicht für Epiphanias typische Bedeutung hat. Es
zeigt aber wieder, wie die Lektionen von der Ostervigil auf andere

Vigilien übertragen sind.

Im koptischen Lektionssystem hat der Samstag vor

Palmarum alttestamentliche Lektionen. Sie werden jetzt wie fast

alle koptischen Lektionen morgens gelesen (s. oben S. 68), aber

dies muß sekundär sein. Ursprünglich sind sie zweifellos für die

Vigilie des Palmsonntags bestimmt gewesen. Denn sie gehören

nicht in die Reihe der übrigen Fastenlektionen, da die Samstage

bei den Kopten sonst ebensowenig alttestamentliche Lektionen haben

wie in Jerusalem und Konstantinopel. Auch finden wir drei von

den vier Lektionen in Konstantinopel als Vorabendlektionen wieder

:

Gen. 49 1—12 (in Konstantinopel nur 49 1—2. 8—12). Soph. 3 14—19.

Zach. 9 9—15 x
. Das Vorhandensein der Palmarumvigil im koptischen

System beweist, daß das Vigilwesen in ihm erheblich weiter aus-

gebildet war als im jerusalemischen. Wie weit diese Ausbildung

ging, läßt sich vorläufig nicht sagen, da die Quellen der koptischen

Liturgie noch zu wenig ausgeschöpft sind. Doch lehrt uns E. W.
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Lane, Account of the manners and customs of the modern Egyp-

tians 2 (1836), S. 324, daß dem Weihnachts-, Epiphanias- und Oster-

feste noch neuerdings eine nächtliche Feier in alter Weise vorauf-

ging: „the church-prayers are performed at night: that is, in the

night preceding the day of festival".

Im ko ns tan tinopolitanischen Lektion s System ist

das Vigilwesen sehr ausgebildet. Weihnachten, Epiphanias, Himmel-

fahrt, der Sonntag vor Pfingsten, der Pfingstsonntag und der

Sonntag nach Pfingsten, sowie eine Reihe unbeweglicher Feste

(1. 8., 13. und 14. Sept., 25. März, 6. Aug., auch der 29. Juni, der

jedoch neutestamentliche Lektionen hat, vgl. oben S. 31) haben in

allen benutzten Hss. ihre Vigilien, und dazu kommen in den ein-

zelnen Hss. noch weitere Festtage hinzu, besonders viele in 308 ').

Unter allen Vigilien ragen aber die vor Weihnachten und Epi-

phanias weit hervor. Denn während die übrigen nur mit drei

alttestamentlichen Lektionen ausgestattet sind, hat Weihnachten

acht und das ältere und höhere Epiphaniasfest sogar sechzehn

alttestamentliche Lektionen, also ebenso viele wie Ostern (s. oben

S. 72). Dadurch ist Epiphanias mit Ostern, hinter dem es im

jerusalemischen System um eine Lektion zurückblieb, auf völlig

gleiche Stufe gestellt, während Weihnachten nur halb so hoch

steht.

Hinsichtlich der Wahl der Lektionen können wir beim kon-

stantinopolitanischen System ähnliche Beobachtungen machen wie

beim jerusalemischen. Zwei von den drei Lektionen, welche die

jerusalemische Epiphaniasvigil aus der Ostervigil übernommen

hatte, sind auch in der konstantinopolitanischen Epiphanias-
vigil, nur etwas modifiziert, aus der Ostervigil übernommen:

Jerusalem Konstantinopel

Ostern Gen. 1—

3

Gen. li—6(is)

Exod. 1424—15-21 Exod. 13 20—15 1(19)

Epiphanias Gen. 1—3(20) Gen. li—13

Exod. 1424—lÖ2i Exod. 14i5—18.21—23. 27—29
1 (dann

als nächste Lektion Exod.

1522—161 1
).

1) Übrigens ist zu bemerken, daß die Vigil dabei in der Regel zu einer

kürzeren Vorfeier am vorhergehenden Abend zusammengeschrumpft ist. In den
Menäen ist das Prinzip der abendlichen Vorfeier so ausgebaut, daß jeder Tag mit
dem Abend beginnt. Im letzten Grunde stammt dieser Beginn des Festtages mit
dem vorhergehenden Abend natürlich von den Juden und aus dem A. T. (Gen.
15.8 etc.). Vgl. auch Didascalia syr. ed. Lagarde c. 21 Schluß (S. 95 Z. 12 f.),

wo als Grundsatz ausgesprochen wird, daß die dem Sonntag vorangehende Nacht
zum Sonntag gehört. — Bei den Wochentagen der Fastenzeit kommt dagegen
Trptoi vor e<J7r£pa;.
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Ein Zufall ist hier um so sicherer ausgeschlossen, als die jeru-

salemische und die konstantinopolitanische Epiphaniasvigil sonst

sehr verschieden sind (nur in Is. 35 [4-8] stimmen sie noch überein).

Auch im übrigen erweist sich die konstantinopolitanische Epiphanias-

vigil als Nachbildung der konstantinopolitanischen Ostervigil: die

Ostervigil hat zwei Geschichten von Totenerweckungen aus dem
Leben der Propheten Elia und Elisa, die Epiphaniasvigil vier

andere Geschichten aus dem Leben derselben Propheten ; die Oster-

vigil hat vier Is.-Lektionen, die Epiphaniasvigil fünf.

Weihnachten ist ein jüngerer Doppelgänger von Epiphanias.

Das zeigt sich auch in den konstantinopolitanischen Lektionen der

Weihnachtsvigil. Die erste Lektion ist zu Weihnachten genau

dieselbe wie zu Epiphanias (Gen. I1—13), also auch fast dieselbe

wie zu Ostern (Gen. 1 1—5(13)); vgl. das jüngere jerusalemische

System, nach welchem gleichfalls in allen drei Vigilien der Anfang

der Gen. (1—3) gelesen wird. Vier andere Lektionen der konstan-

tinopolitanischen Weihnachtsvigil (Mich. 4e—7 + 52—4. Is. 11 1—10.

Is. 9e—7. Is. 7 10—je
1

-f- 8 1—4. s
2—10) werden in Jerusalem ganz ähn-

lich (Is. 7 10—is. Mich. 52—8. Is. 9s—7. Is. 11 1—9) in der Epiphanias-

vigil gelesen.

Auf eine Besprechung der übrigen Vigilien verzichte ich

aus den oben S. 29 angegebenen Gründen. Nur darauf möchte ich

hinweisen, daß man für das Verständnis der Lektionen, deren Be-

ziehung zum Anlaß der Feier nicht überall sofort durchsichtig ist,

besonders die Gesänge der betreffenden Tage mit Nutzen heran-

zieht 1
), und daß wir es bei gewissen Lektionen, die an verschie-

denen Tagen in derselben Weise wiederkehren, mit dem zu tun

haben, was die Lateiner als „commune sanctorum" bezeichnen 2
).

1) Vgl. auch Dimitrij Sokolow, Darstellung des Gottesdienstes der orthodox-

katholischen Kirche des Morgenlandes, übersetzt von G. Morosow (Berlin 1893),

S. 78. 80. 82. 87. 89. 93.

2) In den Lektionaren hat der 16. Juli, der Tag der Väter des 4. Konzils,

dieselben Lektionen wie der Sonntag vor Pfingsten, der Tag der Väter des

1. Konzils (s. oben S. 44. 51); dieselben Lektionen sind in den Menäen außerdem
auf den 11. Okt., den Tag der Väter des 7. Konzils, der im Lektionar andere

Lektionen hat (S. 47. 57), und auf den im Lektionar ganz fehlenden Sonntag vor

Weihnachten, den Tag aller alttestamentlichen Väter (S. 54), übertragen. Nur in

den Menäen (s. oben S. 57 f.) kommen vor die Lektionen für berühmte Asketen

(5. Dez., 11., 17. und 20. Jan.) und die Lektionen für große Märtyrer (23. April,

27. Juli).
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§4. Fastenzeit. Beschränkung der alttestamentlichen

Lektionen auf die Wochentage von Montag bis Freitag.

Von den nächtlichen Feiern, den Vigilien, gehen wir jetzt zu

den am Tage stattfindenden Gottesdiensten über. Sie haben alt-

testamentliche Lektionen vor allem in der Fastenzeit.

Die Fastenzeit hat sich erst im Lauf der Geschichte aus

kleinen Anfängen zu ihrer jetzigen Länge entwickelt. Ursprüng-

lich fastete man nur 1—2 Tage vor Ostern, aber um die Mitte

des III. Jahrhunderts finden wir das Fasten in Ägypten (Dionysius

v. Alexandria) und Syrien (Didascalia) auf die ganze Karwoche
ausgedehnt, und um 300 n. Chr. muß die sechswöchige Quadra-

g e s im a entstanden sein, die im 5. Kanon des Konzils von Nicaea

(325 n. Chr.) zum erstenmal, aber schon als bekannte Einrichtung

erwähnt wird und sich dann sehr schnell im ganzen Morgen- und

Abendlande *) eingebürgert hat, s. besonders F. X. Funk, Die Ent-

wicklung des Osterfastens : Theol. Quartalschr. 75 (1893), S. 179

—225, erweiterter Abdruck in Funks „Kirchengeschichtlichen Ab-

handlungen und Untersuchungen" 1. Bd. (1897), S. 241—278.

Wie die Ostervigil im kleinen, so ist die Fastenzeit im großen

eine Zeit, in der man unter Fasten und Trauern auf das Kommen
des Herrn harrt und sich darauf vorbereitet 2

). Daher eigneten

sich für die Fastenzeit wie für die Ostervigil (s. oben S. 71 f.) alt-

testamentliche Lektionen. Und auch hier kann man wieder einen

Einfluß derOstervigil auf die Gestaltung der jüngeren Gottes-

dienste beobachten: der Anfang der Gen., der die Ostervigil ein-

leitet, ist nicht nur auf die Epiphanias- und Weihnachts vigil über-

tragen, sondern außerdem in Jerusalem auf den ersten Tag der

Karwoche, in Konstantinopel auf den ersten Tag der Quadragesima

(Weiteres unten in § 10).

Aber nicht alle Tage der Fastenzeit haben alttestamentliche

Lektionen, sondern nur die Wochentage von Montag bis

1) Funk S. 260 findet es, obwohl nicht sicher für spätere Einführung der

Quadragesima im Abendlande beweisend, so doch „immerhin bemerkenswert", daß
die ältesten Zeugnisse für die Quadragesima sämtlich der griechischen Kirche an-

gehören, und daß sie in der lateinischen Kirche erst von Ambrosius erwähnt wird.

Aber wenn Athanasius, wie Funk selbst S. 264 bemerkt, im Jahre 340 gerade
von Rom aus den Bischof Serapion von Thmuis bittet, für Einbürgerung der

Quadragesima in Ägypten Sorge zu tragen, „damit nicht, wenn alle Welt [ge-

nauer: die ganze o{xou|jiv7j] fastet, wir allein, die wir in Ägypten leben, wegen
Nichtfastens verspottet werden", so folgt daraus doch, daß die Quadragesima sich

schon damals in Rom fest eingebürgert hatte.

2) Vgl. Eusebius de solemnitate paschali c. 4: wir übernehmen die vierzig-

tägige Askese ?ipo7tapaaxeurj? gvexa. Derselbe Gedanke kehrt bei anderen Schrift-

stellern häufig wieder, z. B. Chrysostomus ed. Montf. I 611 CID.
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Freitag. Zur Erklärung dieser Erscheinung gehen wir am besten

von einer Stelle des Johannes Cassianus aus. Cassian erzählt

in seinen Instituta II 6 (um 4*25 n. Chr.), daß die ägyptischen

Mönche in ihren täglichen Abend- und Nachtgottesdiensten mit

dem Psalmengesang jedesmal zwei Lektionen („lectiones geminas a
)

verbanden, „id est unam veteris et aliam novi testamenti ... in

die vero sabbati vel *) dominico utrasque de novo recitant testa-

mento, id est unam de apostolo vel actibus apostolorum et aliam

de evangeliis. quod etiam totis Quinquagesimae diebus faciunt hi,

quibus lectio curae est seu memoria scripturarum". Charakteristisch

ist hier, daß die Samstage, die Sonntage und die Quinquagesima

= 7rsvnjxoon>j, d. h. der 50tägige Zeitraum von Ostern bis Pfingsten,

die gleiche Sonderstellung einnehmen. Der Sonntag und die

Pentekoste sind die alten Fest- und Freudenzeiten der christ-

lichen Kirche. Nicht nur das Fasten war am Sonntag und in der

Pentekoste verboten, sondern auch das Knien beim Gebet. „Denn

wie an jedem Sonntag, so weilt in dieser ganzen Zeit [der Pente-

koste] der Herr bei der Christengemeinde, und die Geberde der

Knechtschaft schickt sich nicht, wenn der siegreiche Messias unter

den Seinen ist" 2
). Mit dem Sonntag ist aber seit dem IV. Jahr-

hundert im Orient der Samstag auf wesentlich gleiche Stufe ge-

stellt, s. besonders Th. Zahn, Skizzen aus dem Leben der Alten

Kirche (1894), S. 326—328; daher darf man im Orient auch am
Samstag nicht fasten: Constit. apost. VIII 47 (= Canones apost.)

Nr. 64 Ei Tic ttXyjpittöe supst)"§ tyjv TtopiotXTjv i^spav 7] tö caßßarov

tcXyjv toö svöc fiövoo (d. h. des Karsamstags, bei dem man das uralte

Fasten nachträglich nicht mehr abschaffen konnte) vyjotsucov, xaftai-

psiaftar £av ös Xal'xöc, a<popiC§a\h*). Hieraus erklärt es sich, daß die

ägyptischen Mönche am Samstag, Sonntag und in der Pentekoste

nur Neues Testament lasen : an den Tagen, wo der Herr selbst

zugegen war, wollten sie auch nur ihn und seine Jünger hören.

Wir haben hier eine genaue Parallele zu der Praxis der Oster-

nacht, in der man mit Anbruch des Sonntags vom Alten zum Neuen

Testament überging (s. oben S. 72).

Wie im ganzen Jahre, so nahmen nun auch in der Fasten-
zeit die Samstage und Sonntage ihre Sonderstellung
ein. An den Wochentagen von Montag bis Freitag fastete man

1) vel hat hier, wie oft bei Cassian (s. den Index der Wiener Ausgabe), den
Sinn von et. Vgl. auch Cassian, Conlatio XXI 24 die dominico sabbatoque.

2) E. Schwartz, Osterbetrachtungen : Ztschr. f. d. neutest. Wiss. 7 (1906),

S. 19. Vgl. auch H. Achelis, Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten
Bd. 1 (1912), S. 116 Anm. 10 und S. 118 Anm. 6; Bd. 2 (1912), S. 70.
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streng, indem man sich aller Speise bis zum Nachmittag oder Abend
enthielt; die Samstage und Sonntage aber waren Tage der Er-

holung 1
), an denen man sich nur des Fleisches und der tierischen

Produkte enthielt 2
), sonst aber nach Belieben essen durfte 8

). An
den "Wochentagen fand nur eine Halbmesse, die XetxoopYta twv rcpoTj-

7taotiivü)v missa praesanctificatorum , statt ; an den Samstagen und

Sonntagen dagegen wurde eine Vollmesse 4
) gehalten. Doch dies er-

fordert einige Worte der Erläuterung. Das hl. Abendmahl, welches

ursprünglich der Sonntagsfeier vorbehalten war (Didache c. 14),

wurde später, wenigstens prinzipiell, täglich gefeiert, vgl. z. B.

Leo Allatius, De libris ecclesiasticis Grraecorum (1645), S. 23: es

wird „quotidie indigentibus et petentibus" erteilt. Eine gewisse

Ausnahme bildete jedoch die Fastenzeit. Das Abendmahl, in

welchem man der Gegenwart des Herrn unmittelbar gewiß wurde,

galt stets als Freudenfeier und vertrug sich nicht mit Fasten und

Trauer, weshalb man ja auch am Sonntag, dem ursprünglichen

Abendmahlstage, nicht fasten durfte. Daher bestimmte schon der

49. Kanon der Synode von Laodicea (um 360 n. Chr.), daß man
während der Quadragesima das Brot nicht opfern dürfe außer am
Samstag und Sonntag (vgl. Hefele, Conciliengeschichte 2 1 [1873],

S. 772). Später aber schuf man, um auch in dieser Zeit den täg-

lichen Genuß des hl. Abendmahles zu ermöglichen, die Missa
praesanctificatorum, jene eigentümliche Halbmesse, in der

1) aveai; Chrysostomus in Gen. hom. 11 (Montf. IV 82 C. 84 C), dvct-auat? in

dem unten in § 8 zitierten zweiten Severusfragment.

2) Trullanum (692 n. Chr.) can. 56 (Mansi 11 [1765], Sp. 969).

3) H. Achelis hat in seinem über das „Fasten in der Kirche" im großen
und ganzen sehr gut orientierenden Artikel in der Realencykl. f. prot. Theol. u.

Kirche 3 5 (1898), S. 775 Z. 36—38 aus den Fest -Briefen des Hl. Athanasius
übers, von F. Larsow (1852), S. 94 geschlossen, daß in Ägypten zur Zeit des
Athanasius „in den sechs Wochen auch Sonnabend und Sonntag gefastet wurde,
mit Ausnahme des Sonntags Palmarum". Aber eine solche, allem sonst Bekannten
direkt ins Gesicht schlagende Praxis hat es nie gegeben. Die Athanasiusstelle

lautet in The festal letters of Athanasius ed. by W. Cureton (1848), Nachtrag
S. o Z. 15—18 : ^Lwtt&o po . JLojopoJa J~;-j o^t^ y.y-v»)? J»op >Su3oj ^v*»
^oj PjO? I^üo . |i*ü> ja.1 }1s~zj o& ^ jMj • -loxrijÄZi )avü,\ Jx>a. Larsow über-

setzt: „Wir beginnen also das vierzigtägige Fasten zu Anfang des Monats Pha-
menoth, und indem wir es bis zum 5. Pharmuthi ausdehnen, mögen wir an ihm
Erholung finden von den vorhergehenden Sonntagen und Sonnabenden". Das ist

natürlich Unsinn. Wenn Athanasius gemeint hätte, daß man sich am 5. Phar-
muthi, dem Palmsonntag, von der vorhergehenden Fastenzeit erholen sollte, so

hätte er nicht „von den vorhergehenden Sonntagen und Sonnabenden" sagen
müssen, sondern „von der ganzen vorhergehenden Zeit". Richtig übersetzt heißt

die zweite Hälfte: „indem wir es bis zum 5. Pharmuthi ausdehnen, wobei wir die

Ruhepausen der Sonntage und der diesen vorangehenden Sonnabende haben".
Frei, aber sachlich richtig ist die Übersetzung bei Mai, Nova patrum bibliotheca

6 (1853), pars I, S. 71 : „cum dominicarum et praecedentium sabbatorum vacatione".

4) XetxoupY^a xeXefa als Gegensatz zu XetToupfta 7rpo7)yiaafjiv7) im Triodion beim
Mittwoch der Butterwoche (Rom 1879, S. 54).
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man nicht, was sonst doch die Hauptsache bei jeder Messe ist,

„das Brot opferte", wohl aber kommunizierte und dabei Abend-

mahls-Elemente verwendete, die schon am vorhergehenden Sonntag

geweiht waren. Diese Missa praesanctificatorum fand entsprechend

dem 52. Kanon des Trullanum (692 n. Chr.) nur an den Wochen-

tagen der Quadragesima statt *) ; die Samstage und Sonntage waren

auch in dieser Zeit Fest- und Freudentage mit vollständigen Meß-

feiern. Hiermit hängt es auch zusammen, daß man nach dem 51.

Kanon der bereits erwähnten Synode von Laodicea die Geburts-

tage der Märtyrer in der Quadragesima nur am Samstag und

Sonntag feiern soll ; nur an diesen beiden Tagen fand vollständiger

und feierlicher Gottesdienst statt.

Aus alledem erklärt sich ohne weiteres, weshalb in allen drei

Lektionssystemen bloß die Wochentage der Fastenzeit von Montag

bis Freitag mit alttestamentlichen Lektionen ausgestattet sind, die

Samstage und Sonntage dagegen nur neutestarnentliche Lektionen

haben.

§ 5. Das jerusalemische Lektionssystem der Fasten-
zeit und die ihm zugrunde liegende Fastenpraxis.

Die Fastenzeit des jerusalemischen Lektionars besteht aus

der 6 wöchigen Quadragesima und der Karwoche. Beide

werden aufs deutlichste voneinander geschieden. Die 6 Wochen
der Quadragesima werden im altarmenischen Texte durchgezählt

:

„In the holy quadragesima, in the first week", „In the second

week of quadragesima" u. s. w. bis „The sixth week of quadra-

gesima". Hinter dem Freitag der 6. Woche und nur hier steht

dann eine Unterschrift: „Here ends the canon. Of the sixth week
of quadragesima" 2

). Die Karwoche wird nicht zur Quadragesima

gerechnet, sondern als das Paschafasten („the fast of Zatik a
) be-

zeichnet; vgl. Constit. apost. V 13 y) VTqotsia toö ftaa/a.

1) Genauer gesagt, wird die Missa praesanctificatorum nach orthodoxem
Kitus gehalten 1) am Mittwoch und Freitag der Butterwoche, 2) an allen eigent-

lichen Wochentagen der 6 wöchigen Quadragesima außer Mariae Verkündigung,

3) am Karfreitag ; s. Symeon Thessalonicensis, Responsa ad Gabrielem Pentapoli-

tanum, Quaestio 56 (Migne Patr. gr. 155, Sp. 904 D) : die Missa praesanctificato-

rum wird außer in der Quadragesima nur gehalten xaxd X7jv xexpdoa xe xal zapa-

öxeu7]v xrjs xupocodyou Xeyo|jiv7]s xal xaxd x)]v (ASYaXrjv 7rapaaxeu^v. In Rom fand sie

nach Funk, Kir'chengeschichtl. Abhandl. u. Unters. 1 (1897), S. 277 überhaupt nur
am Karfreitag statt.

2) Während die Samstage und Sonntage im altarmenischen Lektionar ge-

wöhnlich fehlen, folgt hier der Samstag. Daher kann man ganz sicher sagen, daß
der Freitag als letzter Tag der Quadragesima gerechnet ist, und der Samstag, der

ja auch kein eigentlicher Fasttag ist, nicht mehr dazu gehört. Somit umfaßt die

Quadragesima vom Montag der 1. Woche bis zum Freitag der 6. Woche genau
40 Tage. Vgl. unten S. 95 f.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft I. 6
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Die zweite Woche der Quadragesima und die Kar-
woche haben an allen Wochentagen von Montag bis

Freitag Grottesdienste, die übrigen Wochen nur am
Mittwoch und Freitag.

Die Auszeichnung der Karwoche ist ohne weiteres verständ-

lich. Die Auszeichnung der zweiten Woche der Quadra-
gesima hat A. Baumstark im Oriens Christianus N. S. 1 (1911),

S. 68 ansprechend aus einer im Laufe der Zeit eingetretenen Ände-

rung der jerusalemischen Fastenpraxis erklärt. Die verschiedenen

Provinzen unterschieden sich in ihrer Fastenpraxis dadurch, daß

die einen die um 300 n. Chr. aufgekommene 6 wöchige Quadra-

gesima zu der schon vorher gefeierten Karwoche hinzufügten und

im ganzen 7 Wochen fasteten, während die anderen die Karwoche

in die Quadragesima einrechneten und im ganzen 6 Wochen fasteten.

Jene Praxis herrschte in Antiochia, Konstantinopel und den von

ihnen abhängigen Gregenden, diese im Occident und den west-

licheren Provinzen des Orients, Illyrien, Griechenland und Ägypten.

Das zwischen Antiochia und Ägypten in der Mitte liegende Palä-

stina hat in seiner Praxis geschwankt: 6-, 7- und sogar 8 wöchiges

Fasten ist uns für Palästina bezeugt, s. Baumstark S. 53—55.

Daher vermutet Baumstark S. 68 sehr glücklich, daß die Aus-

zeichnung der 2. Woche der Quadragesima aus einer Zeit bei-

behalten sei, in der das Fasten insgesamt nur 6 Wochen dauerte,

jene Woche also die 1. Woche der Quadragesima war.

Die Wahl der Mittwoche und Freitage für die Gottes-

dienste der übrigen Wochen der Quadragesima erklärt sich daraus,

daß diese beiden Tage die uralten, schon in der Didache c. 8 vor-

kommenden, allwöchentlichen Fasten- oder Stationstage und damit

zugleich diejenigen Tage waren, an denen am häufigsten Wochen-

gottesdienste gehalten wurden, vgl. z. B. Epiphanius de fide c. 22

(Dindorf 3, S. 583) : Eovd£ets 8h l7üiTsXoo{jLevai Ta/ftelaai eioiv arcö twv

arcooTÖXcöv TsrpdSt (Mittwoch) xai rcpoaaßßdT^ (Freitag) xal xopioa^,

TETpdSi Ss xai iv rcpoaaßßdtq) Iv v/jareEof. sö>s Spas ivdtYjc xtX.

Beachtenswert ist ferner die Zahl der Lektionen. In den

Wochen, in welchen sich die Gottesdienste auf Mittwoch und

Freitag beschränken, hat der Mittwoch 2, der Freitag 3 Lektionen.

In der zweiten Woche der Quadragesima und an den drei ersten

Tagen der Karwoche dagegen hat jeder Gottesdienst 3 Lektionen.

Auch das bedeutet eine Auszeichnung dieser beiden Wochen. Wenn
sodann der Gründonnerstag mit nur 2 alttestamentlichen Lektionen

bedacht ist, so wird das dadurch ausgeglichen, daß er als der Tag
der Stiftung des hl. Abendmahls daneben mehrere neutestament-
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liehe Lektionen bekommen hat 1
). Der Karfreitag aber wird

wiederum durch seine 8 alttestamentlichen Lektionen vor den

übrigen Tagen der Karwoche ausgezeichnet.

Für die Wahl des Lesestoffs gelten folgende Regeln:

1) In der Quadragesima wird am Mittwoch stets Exod. und
Ioel gelesen, am Freitag stets Deut., lob und Is. ; nur tritt in der

letzten Woche Zach, für Ioel ein, da dieser schon in der vor-

letzten Woche zu Ende gelesen ist. In der 2. Woche, wo auch

der Mittwoch 3 Lektionen hat, kommt als dritte ein Stück aus

Mich, hinzu.

2) Am Montag, Dienstag und Donnerstag der 2. Woche der

Quadragesima werden Reg. I, Prov. und Ier. gelesen.

3) In der Karwoche stammt die erste Lektion vom Montag
bis zum Donnerstag aus der Gen., die zweite vom Montag bis zum
Mittwoch aus den Prov., die dritte am Montag und Dienstag aus

Is. Dazu kommt am Mittwoch als dritte Lektion ein Stück aus

Zach., am Donnerstag als zweite ein Stück aus Is. Der Karfreitag

hat nur Lektionen aus den Propheten: vier aus Is., zwei aus

Zach., je eine aus Am. und Ier.

Die regelmäßig wiederkehrenden Bücher werden in der Qua-

dragesima fortlaufend, nur hie und da mit kleinen Sprüngen

gelesen

:

Exod. li—2 io. 2 ii—22. 223—3 15. 3ie—22. 4i—21. 42i—5 3.

Ioel ll4—20. 2 1—11. 221—32. 3l—8. 39—21.

Deut. 64—7io. 7u—81. 811—9io. 9n-24. lOt-15. II10-25.

lob. 62—7i3. 9 2—IO2. 12i—13 6 . I62—17. 19 2-29. 21.

Is. 40i-8. 4O9-17. 42 1-8. 43 22—44 8 . 45 1-18. 46 3—47*.

Reg. I ll—23. 123 226. 3 21 4 18.

Prov. I2—33. 2i—3 10. 3 11—4 13.

Ier. li—10. In—23. 2si—3ie.

Ahnliches gilt für die Karwoche, doch sind hier die Sprünge bei

der Gren. viel größer:

Gen. l-3 2 o. 69—

9

i7 . I81—19 so. 22i-i8 .

Prov. li—9. I10—19, aber dazwischen am Dienstag 9 1—11.

Is. 40 1—8. 40 9—17 (dieselben Lektionen wie am Anfang der

Quadragesima).

Aus den nicht regelmäßig wiederkehrenden Büchern sind die Lek-

tionen frei gewählt, doch sind am Karfreitag die vier Is.-Lektionen

und die beiden Zach.-Lektionen nach der Reihenfolge, in der sie

1) Auch der Dienstag und Mittwoch der Karwoche haben schon neutesta-

mentliche Lektionen, aber nur je eine. Der Montag hat wie die Quadragesima
nur alttestamentliche Lektionen.

6*
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in den Büchern selbst stehen, geordnet. Anch halten alle über-

haupt auftretenden Zach.-Lektionen die richtige Reihenfolge ein:

letzte Woche der Quadragesima Zach. 9 9—ie, Karwoche Mittwoch

Zach, lln—i4 r
Freitag abermals Zach. lln—u und 14 e—11.

§ 6. Das koptische Lektionssystem der Fastenzeit
und die ihm zugrunde liegende Fastenpraxis.

Das koptische Lektionar setzt eine 8wöchige Fastenzeit
voraus, ja dieser 8 wöchigen Fastenzeit ist sogar noch das 3tägige

Ninivefasten vorgelegt.

Ägypten gehört, wie oben S. 82 bemerkt ist, zu den Ländern,

welche die Karwoche in die Quadragesima einrechneten und daher

ursprünglich im ganzen 6 Wochen fasteten. Die Oster-

festbriefe des Athanasius, Theophilus und Cyrill legen hierfür ein

ganz unzweideutiges Zeugnis ab. Die Karwoche nimmt zwar

begreiflicherweise eine gewisse Sonderstellung ein, und die Oster-

festbriefe geben außer dem Anfang der Fastenzeit auch den Anfang

der Karwoche an; aber sie wird nirgends besonders gerechnet,

sondern bildet stets die letzte Woche der Quadragesima.

Diese Praxis hat sich mindestens bis zum Jahre 577
gehalten. Das beweist das Fragment eines Osterfestbriefs, welches

zuerst von Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt, Greek papyri,

Ser. II (Oxf. 1897), S. 163—167 herausgegeben wurde und dann in

New Palaeographical Society, fasc. III (Lond. 1905), Taf. 48 in Facsi-

mile erschien. Die uns angehende Stelle lautet: ap^ö^evot xfjs fiiv

aYiac T£oaspa%OGT^<; arcö t(K toö ^ajj.evw'fr (jltjvös xata tocs eoaYYsXwac

TüapaSöotc, tijs 8s iß§o{j.d§oc toö ooiiY]ptoo Trao/a arcö xö' toö <£>ap[Jioo\K

JJ.YJVÖC, TTSptXoOJJLSV TYJV V7]OTSiaV T^ *.$' TOÖ OtUTOÖ <l>ap[XOÖ\H. {JLYJVÖ? 6<37USpO£.

ßatKq, aaßßaTcp, iopTaCovTs«; tq e£/js STüKpcöaxoua'fl xupiaTt-ft. Hier fällt

also der Montag, mit dem die Quadragesima beginnt, auf den

19. Phamenoth =15. März, der Karmontag auf den 24. Phar-

muthi = 19. April und der Karsamstag auf den 29. Pharmuthi
= 24. April, sodaß die Fastenzeit einschließlich der Karwoche
6 Wochen dauert. Ostern fällt auf den 30. Pharmuthi = 25. April,

also auf den außerordentlich selten vorkommenden spätesten

Termin; daher kann der Brief, wie Grenfell und Hunt richtig

sahen, nur im Jahre 577 oder 672 geschrieben sein. Grenfell und
Hunt entschieden sich, obwohl aus Mangel an unzweideutigen In-

dizien etwas schwankend, für 577. Carl Schmidt dagegen plädierte

in den Berliner Klassikertexten 6 (1910), S. 92 für das Jahr 672;

seine Gründe sind: „Überhaupt gehen die Herausgeber [Grenfell
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und Hunt] von der falschen Voraussetzung aus, daß dieser Oster-

festbrief von einem melchitischen Patriarchen abgefaßt sei, während
die Benutzung des Cyrill und die Formel Ttafr' ixoooiov ßouXiQOty

betreffs der 7ta&Y] auf einen Monophysiten der severianischen Rich-

tung hinweisen". Aber hier ist ihm ein sonderbares Versehen

passiert, denn %ol& ixoooiov ßooXrjaiv gehört, wie Grenfell und Hunt
ganz richtig angezeigt hatten, noch zu dem langen Zitat aus Cyrill,

mit dem das uns erhaltene Fragment des Osterfestbriefs beginnt,

sodaß also der „Monophysit der severianischen Richtung" der alte

Cyrill selber ist. Aus dem Cyrillzitat an sich läßt sich aber kaum
auf einen monophysitischen Patriarchen schließen. Weshalb sollte

nicht auch ein orthodoxer Patriarch von Alexandria seinen Vor-

gänger, der doch nicht verdammt war, einmal zitieren? Sollte

aber Schmidt mit seiner Annahme eines monophysitischen Ver-

fassers wirklich recht haben, dann würde der Brief ganz sicher

dem Jahre 577, nicht 672 angehören; denn von 657 an ist, wie

wir gleich sehen werden, die 8 wöchige Fastenzeit für die Mono-

physiten Ägyptens so reichlich und einheitlich bezeugt, daß wir

nicht wohl an eine vorübergehende Rückkehr zur alten Praxis

denken können.

Die alte öwöchige Fastenzeit ist, wie Funk in

seinem oben S. 78 zitierten Aufsatz gezeigt hat, im Laufe der
Zeit überall verlängert; nur in Mailand hat sie sich bis

auf den heutigen Tag erhalten (Funk S. 266). Die monophy-
sitischen Kopten fügten 2 volle Wochen hinzu.
Der G-rund dieser Verlängerung ist klar. Der Name Teoaapaxoonj

wies auf ein 40tägiges Fasten hin. Da man aber am Samstag
und Sonntag nicht eigentlich fastete (s. oben S. 79 f.), so kamen in

den 6 Wochen nur 6 x 5 = 30 (oder mit Einschluß des Karsams-
tags 31) eigentliche Fasttage heraus. Daher gab man 2 Wochen
zu, um wirklich 40 Tage zu fasten.

Diese Swöchige Quadragesima wird uns für Ägypten
zuerst durch die Exzerpte aus zwei Osterfestbriefen des monophy-
sitischen Patriarchen Benjamin I. von Alexandria bezeugt, welche
der Epistel des Johannes Damascenus de sacris ieiuniis angehängt
sind (Joannis Dam. opera ed. Lequien 1 [1712], S. 505 = Migne
Patr. gr. 95, Sp. 77). Dank der Sorgfalt des Exzerptors sind wir
in der glücklichen Lage, die Zeit des zweiten Fragmentes, welches

die genauesten Angaben bietet, mit absoluter Sicherheit bestimmen
zu können. Es stammt nämlich aus dem 35. *) Osterfestbrief Ben-

1) Lequien: 6eu8oeopxaoTi%^ Tptaxoar^ «dprörg. Es ist einer der bösesten
Druckfehler Mignes, daß er hier Trpwx^ statt tcz^-tq bietet.
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jamins, und das Fasten begann am 19. Mechir = 13. Febr., die

Karwoche begann am 8. Pharmuthi = 3. April 1
), folglich fiel der

Ostersonntag auf den 9. April. Benjamin I. hat nach der Über-

lieferung den Patriarchenstuhl im 1. Jahre der Hedschra = 16. Juli

622 — 4. Juli 623 bestiegen und ist nach 39jährigem Patriarchat

am 3. Januar 662 gestorben, s. A. v. Grutschmid, Kleine Schriften 2

(1890), S. 499 2
). Wenn er alljährlich einen Osterfestbrief ge-

schrieben hat, so fällt sein 35. Brief in das Jahr 657, und gerade

in diesem Jahre war Ostern in der Tat am 9. April, s. E. Schwartz,

Christliche und jüdische Ostertafeln (Abhandl. d. K.Ges. d. Wiss. zu

Gott., PhiloL-hist. Kl., N. F. VIII 6 [1905]), S. 191. So stimmt

hier alles aufs schönste zusammen, und es wird dadurch zugleich

die Richtigkeit der überlieferten Chronologie bestätigt. Unsicher

bleibt vorläufig nur das genaue Datum des ersten Fragments,

welches weniger und zum Teil verderbte Zahlen enthält; am wahr-

scheinlichsten ist mir, daß es dem vorhergehenden Jahre, also dem
Jahre 656 n. Chr., angehört 3

). In beiden Fragmenten dauert die

Quadragesima 8 Wochen. Auch gibt das zweite Fragment aus-

drücklich den Grund der Verlängerung an : 'Ap^öjisvoi twv öxtü) £ß8c-

liaScov nj«; VYjOTsiac, tootsoti ri)c a?ta<; TsacjapaTtooTTj«;, Sta tö p] oova-

1) Das Fragment selbst gibt (wie der unten S. 87 zu erwähnende Osterfest-

brief des monophysitiscben Patriarchen Alexanders IL, den wir im Original be-

sitzen) die römischen Daten neben den ägyptischen, und beide stimmen zuein-

ander. Auch sind vom 19. Mechir bis zum 8. Pharmuthi gerade 7 Wochen. An
der Richtigkeit der Überlieferung kann also kein Zweifel sein.

2) Vgl. auch Alfred J. Butler, The Arab conquest of Egypt and the last

thirty years of the Roman dominion (Oxf. 1902), S. XXVIII. 170 (Anm. 1). 501 f.

505. Butler setzt Benjamins Thronbesteigung genauer in den Januar 623, da
Benjamins Vorgänger Andronikus am 3. Jan. gestorben sein soll. Dies Datum ist

jedoch, wie Gutschmid a. a. O. durch ein Fragezeichen angedeutet hatte und auch
Butler S. 170 Anm. 1 (vgl. S. 172) bemerkt, nicht ganz sicher, da der 3. Jan.
Benjamins eigener Todestag ist, also die Angabe desselben Todestages für seinen
Vorgänger auf einer Verwechselung beruhen kann.

3) Nach dem ersten Fragment dauerte das Fasten vom 27. Mechir bis zum
20. Pharmuthi. Hier muß ein Fehler stecken, denn so kommen nur 54 Tage
heraus (4 des Mechir, 30 des Phamenoth, 20 des Pharmuthi), während es vom
Montag der 1. Fastenwoche bis zum Karsamstag 55 Tage sein müssen und im
zweiten Fragment auch wirklich sind (12 des Mechir, 30 des Phamenoth, 13 des
Pharmuthi; die ägyptische Monatsrechnung s. bei F. K. Ginzel, Handbuch der
math. u. techn. Chronologie 1 [1906], S. 225 f.). Wir müssen also entweder den
27. in den 26. Mechir korrigieren, oder den 20. in den 21. Pharmuthi; letzteres

ist einfacher, da wir nur den Ausfall des Einers anzunehmen brauchen. Wir
bekommen dann für Ostern den 22. Pharmuthi = 17. April heraus. Auf den
17. April fiel Ostern in den Jahren 651 und 656. Keins der beiden Jahre stimmt
zu der Angabe, daß das erste Fragment aus dem 30. Osterfestbrief Benjamins
stammt, denn im Jahre 651 muß er seinen 29., im Jahre 656 seinen 34. Festbrief
geschrieben haben. Also muß „30" in 29 oder 34 korrigiert werden; letztere»

ist einfacher, da wir wiederum nur den Ausfall des Einers anzunehmen brauchen.
(Würden wir umgekehrt den 27. in den 26. Mechir korrigieren, so fiele Ostern
auf den 16. April. In diesem Falle müßten wir viel stärker eingreifen, da dann
nur die Jahre 629 und 640 in Frage kämen.)
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ptt^eiaftai xb adtßßaxov %ai r?]v %opLa%Y]v täte o^tai«; vqatefaic, xtX.

Wir haben hier also die folgerichtige Fortbildung der
altägyptischen Praxis. Der Anfang der Karwoche wird nach

der alten Sitte besonders notiert 1
), aber sie wird nicht besonders

gerechnet, sondern ist die letzte Woche der 8 wöchigen Quadra-

gesima, wie sie früher die letzte Woche der 6 wöchigen Qnadra-

gesima gewesen war.

Seit Benjamin I. haben wir viele Zeugnisse für die 8 wöchige

Quadragesima der Kopten. In dem Osterfestbrief Berliner Klas-

sikertexte 6 (1910), S. 55—109, der von dem monophysitischen

Patriarchen Alexander II. im Jahre 713, 719 oder 724 ge-

schrieben ist (a.a.O., S. 94), heißt es (S. 86):
3

Ap^d>[ieda r/fc |iiv

ol^iclc, Teaospaxooryjc twv vyjotsiwv, toutscuv twv oxtü) ißSojidStov, ztX.

Im Typikon %sep. %r[ (Venedig 1615, Bl. £ß' Anf.) heißt es, daß der

Kanon des Patriarchen Nicephorus von Konstantinopel (806

—

815), nach welchem die Orthodoxen in der 8. Woche vor Ostern,

wenn irgend möglich, auch am Mittwoch und Freitag Käse und
Eier essen sollen (vgl. unten S. 94), sich gegen die Jakobiten

und Tetraditen richtet 2
), die also schon in dieser Woche Käse und

Eier meiden; „Tetraditen" ist aber ein Spottname für die Mono-
physiten Alexandrias. Eutychius, orthodoxer Patriarch von
Alexandria (933—940), bezeugt in seinem unten in § 8 anzufüh-

renden Bericht über die Fastenpraxis der 8. Woche vor Ostern,

daß die Kopten seiner Zeit im Gegensatz zu den Orthodoxen schon

in dieser Woche streng fasteten. Ebenso sagt der erste Anhang
des Typikon (Venedig 1615, Bl. pXa' Vorderseite Sp. 2 Z. 6—8):
xata [livioi tyjv TopotpaYov (d. h. in der 8. Woche vor Ostern) ol cd-

psTixoi ol XsyÖ{xsvoi TstpaSitat [xeYaXrjv vrjaTstav rcapaTYjpoöoiv. Und
für die Neuzeit haben wir den Bericht von E. W. Lane, Account
of the manners and customs of the modern Egyptians 2 (1836),

S. 323, nach welchem j++&\ ^*oJi „das große Fasten" 55 Tage
dauert.

Vor der 8wÖehigen Quadragesima hat das koptische Lektionar

noch das 3tägige Ninivefasten. Über dieses sagt Lane a. a. 0.

:

„A week before their Grreat Fast, or Lent, commences a fast of

three days, kept in commemoration of that of Nineveh, which was
occasioned by the preaching of Jonah". Aber nach J. M. Vansleb,

Histoire de l'eglise d'Alexandrie (1677), S. 76 findet dies Fasten

vielmehr in der zweiten Woche vor der Quadragesima

1) Ebenso auch in dem gleich zu nennenden Osterfestbrief Alexanders IL
2) dvaxp^7ret §1 ouxos h xocvwv ?6 8oy|j(.a :wv 'IaxoDßiTüiv v,cd ttjv tftv TetpaoiTdiv

od'peaiv.
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statt, und dies wird richtig sein, denn auch die Syrer und Ar-

menier haben es in der 10. Woche vor Ostern. Über das Ninive-

fasten der Syrer belehrt A. Baumstark, Festbrevier und Kirchen-

jahr der syrischen Jakobiten (Studien zur Gesch. u. Kultur des

Altertums, hsg. v. Drerup u. a., III 3—5, Paderb. 1910), S. 191—
194. Danach findet es „in der drittletzten Woche vor Beginn der

Quadragesima" statt, also, da die syrische Quadragesima 7 Wochen
vor Ostern beginnt, in der 10. Woche vor Ostern. Eingeführt

wurde es zuerst in der 2. Hälfte des VI. Jahrh. bei den Nesto-

rianern anläßlich einer Epidemie, bald darauf aber von den Jako-

biten übernommen. Über das Ninivefasten der Armenier, das

apTCtßooptov, handelt Nilles II, S. 6—11. Es findet in der Woche
vor Septuagesimae statt , d. h. gleichfalls in der 10. Woche vor

Ostern. Der Termin ist ganz sicher, da die Griechen, um gegen

diese greuliche Ketzerei der dreimal verfluchten Armenier zu

protestieren, in ebendieser Woche sogar das allwöchentliche Mitt-

wochs- und Freitagsfasten aufgehoben haben 1
).

Die drei Tage des Ninivefastens werden im koptischen Lektionar

nur gezählt, ohne daß augegeben würde, um welche Wochentage
es sich handelt. Nach Vansleb a. a. 0. beginnt das Ninive-
fasten stets am Montag. Hierzu stimmt es, daß im kopti-

schen Lektionar auf die drei Tage des Ninivefastens „der gesegnete

Donnerstag, welcher das Ninivepascha ist" 2
), folgt; wie auf das

große Fasten das Pascha folgt, so hat man auf das Ninivefasten

ein Ninivepascha folgen lassen. Montag, Dienstag und Mittwoch
sind auch bei den Syrern die am, besten bezeugten Tage des

Ninivefastens, s. Baumstark a. a. 0., S. 193.

Über die Zeit der Einführung des Ninivefastens bei den Kopten
vermag ich nichts zu sagen, da ich keine alten Zeugnisse für das-

selbe kenne.

Die Gottesdienste an den Wochentagen der Fastenzeit

beschränken sich bei den Kopten nicht auf die Mittwoche und
Freitage, wie das in Jerusalem meistens der Fall war, sondern

finden während des Ninivefastens wie während des „großen Fastens"

täglich statt.

1) Daher gehört „die Woche nach dem Tag des Pharisäers und des Zöllners",
d. h. nach dem Sonntag vor Septuagesimae, noch jetzt zu den „Fastendispensations-
wochen", s. Dim. Sokolow, Darstellung des Gottesdienstes der orthodox-katholischen
Kirche des Morgenlandes, übers, von G. Morosow (Berlin 1893), S. 30 Anm.

2) <5y*> £*<& j? csAJJ v^Ltt u^A+i^ ^J. Lagarde, Orientalia I, S. 39

gibt als Überschrift dieses Tages falsch an: „fünfter [so (dies „so" stammt von
Lagarde selbst)] Tag des ninevitischen T1SS«.
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Die Zahl der altt estamentlichen 1

) Lektionen be-

trägt während des Ninivefastens täglich 1, während des „großen

Fastens" täglich 2—4. Die Höchstzahl 4 kommt nur am Mittwoch

(3.—5. Woche) und Freitag (2., 3., 6., 7. Woche) vor; diese beiden

Tage werden also auch hier ausgezeichnet (vgl. oben S. 82). Im
übrigen haben die 1.—3. und 6. Woche regelmäßig 2 Lektionen,

die 4., 5. und 7. Woche regelmäßig 3 Lektionen; Ausnahmen:

Donnerstag der 5. Woche 2 Lektionen, Mittwoch der 6. Woche
3 Lektionen. Hierin einen tieferen Sinn zu suchen, wäre bei der

Jugend der uns zu Gebote stehenden Überlieferung ein gefähr-

liches Unternehmen.

Während des Ninivefastens wird naturgemäß das Buch

Ionas gelesen. Dies Buch ist seit alters mit der Fastenzeit ver-

knüpft ; wir trafen es schon in der Ostervigil und sahen dort, daß

schon Ambrosius es für die Karwoche bezeugt (s. oben S. 74 Anm. 1).

In der Ostervigil wird es wegen der typischen Bedeutung des

dreitägigen Aufenthaltes des Jonas im Bauche des Walfisches ge-

lesen. Daran wird hier natürlich nicht gedacht; vielmehr wird es

hier deshalb gelesen, weil man selbst die Niniviten, die auf die

Predigt des Jonas fasteten und Buße taten, nachahmte; stammt

doch auch die 3tägige Dauer des Ninivefastens offenbar aus Ion.

34, wo der Prophet den Niniviten verkündigt:
v
Etl tpsic i^epac.

%ai Nivsoij %aTaorpa<p7JasTat. Übrigens folgen bei Matth. 124of. die

Niniviten als Bußspiegel unmittelbar auf Jonas als Typus Christi.

In der Quadragesima wird täglich das Buch Isaias
gelesen ; es fehlt bloß am Freitag der 5. Woche und ist hier wohl

nur zufällig ausgefallen, da man auch nach Analogie des Freitags

der 2., 3., 6. und 7. Woche an diesem Tage 4 statt 3 Lektionen

erwarten könnte. Die Lesestücke erscheinen im großen und ganzen

in der Reihenfolge, die sie in dem Prophetenbucbe selbst ein-

nehmen; einige Abweichungen von der Regel sollen am Schluß

dieses Paragraphen besprochen werden.

Nächst Isaias wird in der Quadragesima am häufigsten das

Buch lob gelesen. Die Lesung beginnt in der 2. Woche und

findet in dieser am Dienstag und Freitag,, in der 3.^ Woche am
Mittwoch und Freitag, in den folgenden Wochen täglich statt.

Nur in der 6. Woche ist sie wieder auf Mittwoch und Freitag

beschränkt; auch fehlt sie am Donnerstag der 5. Woche, aber hier

1) Im Gegensatz zum jerusalemischen und konstantinopolitanischen hat das
uns vorliegende koptische Lektionssystem au den Wochentagen der Fastenzeit
auch neutestamentliche Lektionen. Diese bleiben hier unberücksichtigt. Sie ge-

hören auch wohl erst einer jüngeren Entwicklungsstufe an.
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wohl nur infolge eines Fehlers unserer Hs., da dieser Tag gegen

die Regel bloß 2 Lektionen hat. Vom Freitag der 2. Woche bis

zum Mittwoch der 5. Woche wird lob 11—26, vom Freitag der

6. Woche bis zum Schluß der 7. Woche lob 36—42 vollständig

und in richtiger Reihenfolge gelesen. Die übrigen drei Iob-

Lektionen sind regellos: Dienstag der 2. Woche lob 192— 16, Frei-

tag der 5. Woche lob 322—ie, Mittwoch der 6. Woche lob 38i—21
1

(also außer 322—16 Dubletten).

Außer Isaias und lob werden noch die Proverbia öfter ge-

lesen. Die Lesung beginnt erst in der 3. Woche und setzt in

der 4. Woche wieder aus. Sie findet in der 3. und 5. Woche am
Montag, Dienstag und Donnerstag statt, in der 6. Woche am
Montag, Dienstag und Freitag, in der 7. Woche täglich. In der

3. und 5. Woche wird Prov. I20—422 1 vollständig, in der 6. und

7. Woche Prov. 8—12 h 1 fast vollständig gelesen. Die richtige

Reihenfolge ist überall gewahrt.

Sonst finden wir in der Quadragesima noch folgende
Bücher vertreten : Gen. 5 mal , Exod. 7 mal (aber einmal nur

freie Nacherzählung), Deut. 6 mal, Reg. I. III. IV zusammen 4 mal,

Ioel 4 mal, Zach. 2 mal. Auch bei diesen Büchern läßt sich in der

Regel das Prinzip der fortlaufenden Lesung (lectio continua)

beobachten, z.B. Mittwoch der 2.—6. Woche Exod. 2 11—11 mit

einigen Auslassungen; Freitag der 1.—5. Woche Deut. Ö3 2—1224 mit

einer ganz kleinen Auslassung. Aber es kommen auch Störungen vor,

die jedoch vielleicht erst durch Überarbeitung entstanden sind,

z. B. stehen neben den soeben genannten Lektionen aus Exod. und

Deut, noch folgende: Montag der 1. Woche Anfang der Geschichte

Moses, frei nach Exod. erzählt, und Montag der 2. Woche Exod.

36—i4j Donnerstag der 2. Woche Deut. 5 15—22.

Vergleichen wir dann noch die koptischen und die je-

rusalemischen Lektionen für die der Karwoche vorangehenden

Fastenwochen, so finden wir eine große Übereinstimmung in

der Wahl der biblischen Bücher. Für sich besonders hat

das jerusalemische System nur Ier. (3 Lektionen) und Mich. (1 Lek-

tion) , das koptische nur Gen. (5 Lektionen) und Reg. III. 3V (je

1 Lektion). Dagegen stimmen beide in Exod., Deut., Reg. I,

Prov., lob, Is. , Ioel, Zach, überein. Ja die Übereinstimmung

erstreckt sich hie und da bis in die Einzelheiten. In Jerusalem

wird an den sechs Mittwochen der Quadragesima Exod. 1—5 3 ge-

lesen, bei den Kopten an den Mittwochen der 2.—6. Woche Exod.

2 11—11. In Jerusalem wird an den sechs Freitagen Deut. 64

—

11 85 gelesen, bei den Kopten an den Freitagen der 1.—5. Woche
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Deut. 6s 2—1224. In Jerusalem liest man die Prov. nur am Montag,

Dienstag und Donnerstag der 2. Woche; die Kopten lesen sie

mehrere Wochen, beginnen aber damit am Montag, Dienstag und

Donnerstag der 3. Woche, und das sind, da die koptische Quadra-

gesima eine Woche vor der jerusalemischen anfängt, genau die-

selben Tage, an denen man in Jerusalem die Prov. liest; auch der

Lesestoff deckt sich fast: in Jerusalem liest man an diesen Tagen

Prov. I2—4i3, bei den Kopten Prov. I20—34. In Jerusalem wird

ferner lob stets am Freitag gelesen, bei den Kopten nur am Freitag

regelmäßig (außer der 1. Woche, wo lob überhaupt noch nicht

gelesen wird), an anderen Tagen mehr oder weniger unregelmäßig.

In Jerusalem wird Ioel am Mittwoch der 1.— 5. Woche gelesen,

bei den Kopten am Mittwoch der 1. und 3.—5. Woche. Auch ist

noch daran zu erinnern, daß die koptischen (sahidischen) Kar-

wochenlektionen gleichfalls sich mit den jerusalemischen berührten

(s. oben S. 69). Unter diesen Umständen können wir nicht zweifeln,

daß zwischen dem jerusalemischen und dem koptischen Lektions-

system ein alter Zusammenhang besteht, wenn wir auch die

Art dieses Zusammenhanges vorläufig nicht bestimmen können.

Aber das koptische System berührt sich nicht nur mit dem

jerusalemischen, sondern auch mit dem konstantinopolitani-
schen, und in diesem Falle können wir mit Sicherheit auf Ab-
hängigkeit des koptischen Systems schließen. Besonders deut-

lich zeigt sich dies bei den Is.-Lektionen, in denen die Kopten

gar nicht mit Jerusalem, aber fast ganz mit Konstantinopel über-

einstimmen. Vom Montag der 1. Woche bis zum Mittwoch der

5. Woche sind die Is.-Lektionen der beiden Systeme bis auf unbe-

deutende Unterschiede *) identisch, und auch die konstantinopolita-

nischen Is.-Lektionen vom Freitag der 5. Woche bis zum Freitag

der 6. Woche kehren bei den Kopten wieder, nur daß sie bei ihnen

vom Freitag der 6. Woche bis zum Freitag der 7. Woche gelesen

werden. Dieser Unterschied erklärt sich aus der verschiedenen Dauer

1) In den meisten Fällen handelt es sich um ganz minimale Differenzen, wie

sie hie und da auch zwischen verschiedenen griechischen Hss. vorkommen. Be-

merkenswert ist nur folgendes: 1) In der 3. Woche haben die Kopten -— oder

nur unsere Hs. — die Lektionen des Dienstags und Mittwochs vertauscht. 2) Am
Dienstag der 4. Woche ist die koptische Lektion bedeutend länger als die kon-

stantinopolitanische. 3) Am Freitag der 4. Woche hat unsere Hs. (Kopt. 8) zu-

nächst bis zu den Worten Is. 29 17 jüL^pR^ AÄTtniuoy = <us -zb opos, mit welchen

Bl. 223 a schließt, denselben Text wie Konstantinopel, fährt dann aber auf Bl. 223 b

mit Is. 42 8 na.p.Mi = fxou . . . xo ovop.a fort. Sie bricht also auf 223 a mitten

im Satze ab (durch nachträgliche Hinzufügung von irre nijXLepjuiA am Fuß
der Seite ist nur ein notdürftiger Abschluß hergestellt) und fängt auf 223 b mitten

in einem ganz anderen Satze an. Daraus folgt, daß es sich hier um ein Ver-

sehen handelt.
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der Fastenzeit: Konstantinopel hatte vor der Karwoche 6, die

Kopten 7 Wochen des strengen Fastens. Daher reichten die kon-

stantinopolitanischen Is. - Lektionen nicht aus, und die Kopten

mußten das System erweitern. Das taten sie, indem sie vom
Donnerstag der 5. Woche bis zum Donnerstag der 6. Woche neue

Is.-Lektionen einschoben 1
). Aber sie taten es ungeschickt; denn

während Konstantinopel alle Is.-Stücke in der Reihenfolge ]iest,

in der sie im Prophetenbuche selbst stehen, schoben die Kopten

ihre neuen Lektionen zwischen Is. 41 u (Mittwoch der 5. Woche)

und 45 ii (Freitag der 6. Woche) in bunter Reihenfolge ein:

26 9
2—20. 4421—28. 45 1—10. 45 18—25. 43 10—21.

Auch einige andere Übereinstimmungen zwischen dem kop-

tischen und dem konstantinopolitanischen Lektionssystem kommen
vor, besonders in den Lektionen aus Ioel und Zach., welche Kon-

stantinopel in der Butterwoche, die Kopten in ihrer zeitlich damit

zusammenfallenden ersten Fastenwoche haben (vgl. oben S. 34 mit

S. 68), und in den Gren.-Lektionen des Freitags der 5. und 6., resp. 6.

und 7. Fastenwoche (vgl. S. 38 mit S. 69). Die Kopten werden auch

diese aus dem konstantinopolitanischen System, das sich ja mit der

Zeit immer weiter ausbreitete (s. oben S. 71), übernommen haben 2
).

Unsere koptischen Hss. sind ja sehr jung und können sehr wohl

ein stark umgebildetes koptisches Lektionssystem darstellen. Merk-

würdig ist dabei höchstens, daß auch die koptische Kirche trotz

ihres Gegensatzes zur byzantinischen Reichskirche sich ihrem Ein-

fluß nicht hat entziehen können.

§7. Das konstantinopolit anis che Lektionssy st e m
der Fastenzeit und die ihm zugrunde liegende

Fastenpraxis.

Das konstantinopolitanische Lektionssystem setzt wie das kop-

tische eine 8wöchige Fastenzeit voraus . Aber die ganze Zeit

von 8 Wochen zerfällt hier in drei deutlich voneinander
geschiedene Teile 3

):

1) Butterwoche (^ xopofOL^ot; seil. eßöo{xac) : Mittwoch und Freitag

je 2 Lektionen, am Mittwoch aus Ioel, am Freitag aus Zacharias.

1) Die konstantinopolitanische Lektion für den Donnerstag der 5. Woche
(Is. 425— 16) ist bei dieser Umarbeitung verloren gegangen. Aber ein Teil der-
selben (42 82—12 1

) findet sich sonderbarerweise beim Freitag der 4. Woche, s. die
vorige Anmerkung.

2) Dasselbe gilt wohl für die drei oben S. 75 erwähnten Lektionen der
Palmarumvigil, welche die Kopten mit Konstantinopel gemein haben.

3) Zu den deutschen Bezeichnungen der drei Teile füge ich in Klammern
die griechischen in der in den liturgischen Büchern üblichsten Fassung hinzu.
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2) 6 Wochen der Fasten = Quadragesima (at s£ sß§o{xaöe<; twv

v/jotsicöv, r\ tsooapaxootij) : Montag— Freitag je 3 Lektionen und

zwar stets aus Is., G-en. und Prov., die fortlaufend vom Anfang

bis zum Schluß gelesen werden, aber nur anfangs vollständig,

nachher mit mehr oder weniger großen Auslassungen.

3) Karwoche (il) £7(01 zai (JLSfaXr] ißöojias): Montag— Mittwoch

je 3 Lektionen aus Ez., Exod. und lob. Donnerstag und Freitag

je 4 Lektionen: die Lesung von Exod. und lob wird fortgesetzt

und je eine Prophetenlektion (nicht aus Ez., sondern aus Ier., Is.,

Zach.) davor und dahinter gelegt.

Daraus folgt, daß dies System für diejenige Fastenpraxis
geschaffen ist, die sich mit der Zeit in der ganzen orthodoxen
Kirche durchgesetzt hat und auch in den oft gedruckten litur-

gischen Büchern, besonders dem Triodion und dem Typikon, vor-

ausgesetzt wird. Denn auch nach dieser jetzt allgemeingültigen

Praxis gliedert sich die im ganzen 8wöchige Fastenzeit in eben

jene drei Teile, die sich nicht nur durch ihre Namen, sondern auch

durch die Art des Fastens und des Gottesdienstes voneinander

scheiden. Ich will dies hier an der Hand des Triodion und anderer

Quellen etwas genauer ausführen und dabei zugleich zeigen, wie

völlig unser Lektionssystem auch in den Einzelheiten auf jene

Praxis zugeschnitten ist.

Das Triodion (vgl. oben S. 53) beginnt schon 10 "Wochen

vor Ostern mit der TtopiaxY] toö tsXwvoo %al toö 3>apiaaioo (Sonntag

vor Septuagesimae). Und in der Tat fängt schon mit diesem

Sonntag die erste Vorbereitung auf die Fastenzeit an. Denn das

Evangelium vom Zöllner und Pharisäer, von welchem dieser Sonntag

seinen Namen hat, soll ebenso wie das Evangelium vom verlorenen

Sohne, nach welchem der nächste Sonntag (Septuagesimae) xopiaxT]

toö aawioo heißt, und das Evangelium vom jüngsten Gericht Matth.

2531—46, das an dem dann folgenden Sonntag (Sexagesimae) ge-

lesen wird, bereits die Bußstimmung der Fastenzeit wecken. Am
Sonntag Sexagesimae darf man zum letzten Mal Fleisch essen,

daher heißt er xoptaTU] tfj? arcöxpeü) („Karneval" ; davon neugriech.

a7ro%ps6ü> comissor, epulis indulgeo Nilles II, S. 19). Mit dem fol-

genden Montag beginnt die Fastenzeit.

Die erste Woche der Fastenzeit ist jedoch noch
keine Woche des eigentlichen Fastens und wird daher

auch als Woche rcpö t&v v/jotsiäv (oben S. 34) oder 7cpov7JoTijj.oc sß-

Sojjias (Joh. Damasc. de sacris ieiuniis c. 5 : Migne Patr. gr. 95,

Sp. 69 D) bezeichnet. Man enthält sich in ihr noch nicht aller

Speise bis zum Nachmittag oder Abend, um dann eine einzige,
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bloß aus Vegetabilien bestehende Mahlzeit einzunehmen, wie die

alte Regel für die eigentlichen Fasttage ist, sondern lebt im ganzen

durchaus in der gewöhnlichen Weise und enthält sich nur des

Fleisches. Dagegen sind die in der eigentlichen Fastenzeit

gleichfalls verbotenen Produkte der Tiere, Milch, Butter, Käse,

Eier 1
), in dieser Woche noch erlaubt, ja nach dem oben S. 87

zitierten Kanon des Patriarchen Nicephorus von Konstantinopel

(806—815) soll man diese Speisen sogar, wenn irgend möglich, ge-

nießen, um sich dadurch von den Häretikern zu unterscheiden, die

in dieser Woche schon streng fasteten. Daher heißt diese Woche
die Käseesserwoche

(ji xopocpdifoc seil. ißSofia«;) oder die Käsewoche

(•^ toptvY]) und wird im Westen, wo die Butter eine ähnliche Rolle

spielt wie der Käse im Osten, gewöhnlich als die Butterwoche
bezeichnet.

Indessen nehmen zwei Tage dieser Woche, der Mittwoch
und Freitag, eine gewisse Sonderstellung ein. Mittwoch und

Freitag sind die uralten, schon in der Didache c. 8 vorkommenden,

allwöchentlichen Fasten- oder Stationstage (vgl. oben S. 82). Schon

Constit. apost. VIII 47 (= Canones apost.) Nr. 69 befiehlt das

Mittwochs- und Freitagsfasten auch dem Laien bei Strafe der

Exkommunikation. Hieraus erklärt sich, daß diese beiden Tage

auch in der Butterwoche eigentliche Fasttage sind, vgl. den

eben schon erwähnten Kanon des Nicephorus im Typikon %ecp. %t(

(Venedig 1615, Bl. £a'/£ß') : Ast vyjotsoeiv todc {xova/oos Tg 8' %ai c'

T7)<; TopocpdYou %ai u.exa tyjv twv 7rpo7]Traa|J.£v(öv dtTüöXootv (d. h. nach

Beendigung der Missa praesanetificatorum, die stets gegen Abend
stattfindet, vgl. unten S. 98) lo&ietv xopöv xai d>a, ojtoo av sopefräoiv 2

).

Charakteristisch ist auch, daß, wie ebendieser Kanon lehrt, am
Mittwoch und Freitag der Butterwoche schon wie an den eigent-

lichen Fasttagen der Quadragesima die oben S. 80 f. beschriebene

Missa praesanetificatorum gehalten wird. Um dieser Eigen-

tümlichkeiten willen bezeichnet Symeon Thessalonicensis, Responsa

1) Im Orient werden gewöhnlich nur Käse und Eier genannt, weil diese

beiden Speisen dort hauptsächlich in Betracht kommen.
2) Dieser Kanon des Nicephorus wird als im Typikon stehend schon von

Eutychius, orthodoxem Patriarchen von Alexandria (933—940), zitiert, s. Eutychii
patr. Alex, annales interprete E. Pocockio 2 (1658), S. 249 = Eutychii patr. Alex,

ann., pars posterior, ed. Cheikho (Corpus Script. Christ. Orient., Scriptores arab.,

Textus, Ser. tertia, Tom. VII [1909]), S. v, Z. 3—7. Daß er auch später maß-
gebend blieb, lehrt Symeon Thessalon., Responsa ad Gabrielem Pentapol., Quae-
stio 56 (Migne Patr. gr. 155, Sp. 905 Mitte). — Nach Dim. Sokolow, Darstellung
des Gottesdienstes der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes, übers, von
G. Morosow (Berlin 1893), S. 30 Anm. gehört die Butterwoche zu den Fasten-
dispensationswochen ; vgl. auch Typikon Venedig 1615, Bl. pXS' Rückseite Sp. 1.

Dies kann ich mir nicht erklären.
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ad Gabrielem Pentapolitanum, Quaestio 56 (Migne Patr. gr. 155,

Sp. 904 D) den Mittwoch und Freitag der Butterwoche treffend

als 7rpoot(ua twv tepwv vyjotsiwv.

Nach alledem ist die Butterwoche kurz zu charakterisieren

als eine Übergangswoche, in der man noch nicht voll fastet,

aber doch schon etwas mit dem Fasten und der gottesdienstlichen

Praxis der Fastenzeit beginnt.

Dieser Charakter der Butterwoche kommt auch im Lektions-

system deutlich zum Ausdruck. Man nimmt die für die Fastenzeit

charakteristische Lesung des A. T. noch nicht voll auf und liest

noch nicht die Bücher, die in der folgenden Quadragesima gelesen

werden, beginnt aber doch schon etwas mit dem A. T.

Daß man hierfür gerade den Mittwoch und Freitag gewählt hat,

erklärt sich nach dem über diese Tage Gesagten von selbst: sie

sind die eigentlichen Fasttage der Butterwoche, daher eigneten

gerade sie sich für die alttestamentlichen Lektionen.

Auch in der Zahl der Lektionen unterscheidet sich die

Butterwoche charakteristisch von der eigentlichen Fastenzeit: sie

hat an beiden Tagen nur je zwei Lektionen, während es weiterhin

stets drei, am Gründonnerstag und Karfreitag sogar vier sind.

Auch hierdurch soll die Butterwoche als Übergangswoche, in der

man noch nicht voll beginnt, gekennzeichnet werden, wie um-

gekehrt die Steigerung am Gründonnerstag und Karfreitag auf

die hervorragende Bedeutung dieser beiden Tage hinweist. Zu-

gleich wird durch die Zweizahl der Lektionen das außerhalb der

Fastenzeit herrschende Schema auch für die Butterwoche aufrecht

erhalten und somit diese Woche wiederum als außerhalb der eigent-

lichen Fastenzeit stehend gekennzeichnet. Denn die einzelnen Tage

des beweglichen Kirchenjahres, auch der Montag, Dienstag und

Donnerstag der Butterwoche, haben sonst regelmäßig zwei neu-

testamentliche Lektionen; diese setzen am Mittwoch und Freitag

der Butterwoche aus (s. Gregory, Textkritik des N. T., S. 361),

und die beiden alttestamentlichen Lektionen treten an die Stelle.

Auf die Butterwoche folgt die 6wöchige Quadragesima.
Sie besteht aus den 40 Tagen vom Montag nach Quinquagesimae

(Invocavit) bis zum Freitag vor Palmarum. Ihr Anfang wird in

der römischen Ausgabe des Triodion (1879), S. 113 durch die Über-

schrift 'Ap/Yj vffi a^iac *ai ^atXris TsoaapaxooTijc vor dem Montag

der 1. Woche ausdrücklich angezeigt und kommt auch in den Ge-

sängen dieses Tages, wie A. Baumstark im Oriens Christianus

N. S. 1 (1911), S. 55 Anm. 2 gezeigt hat , mannigfach zum Aus-

druck. Ihr Schluß am Freitag der 6. Woche wird im Triodion
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nicht ausdrücklich angezeigt, kommt aber gleichfalls in den Ge-

sängen für den Abendgottesdienst dieses Tages zum Ausdruck;

gleich das erste Idiomeion (röm. Ausg. S. 578) beginnt mit den

Worten Ttjv tyv^uxpe'kfi ^XyjpwoavTec teooapaxoar^v, xai ttjv dfiav sßöo-

ji,dSa toö Tuaftotx; goo akoöjJLev xatiSsiv, «piXav^pooTce 1
). Auch das alt-

armenische Lektionar zeigt den Schluß der Quadragesima am Frei-

tag der 6. "Woche aufs unzweideutigste an, s. oben S. 81 Anm. 2.

Und auch die syrische Bezeichnung dieses Freitags als des „Frei-

tags der vierzig (näml. Tage)" oder des „hl. Freitags des 40tägigen

Fastens" beweist nicht minder deutlich, daß die 40 Tage mit diesem

Freitag voll werden, s. A. Baumstark, Festbrevier und Kirchen-

jahr der syrischen Jakobiten (1910), S. 207.

Bei dieser Berechnung der 40 Tage sind also die Samstage

und Sonntage, obwohl sie keine eigentlichen Fasttage sind, mit-

gerechnet. Das entspricht zweifellos dem Sinne der Schöpfer der

Quadragesima. Denn die tsooapaxooaj ist das Gegenstück zur

rcevTTjxooTTJ, und wie diese ein Zeitraum von 50 unmittelbar aufein-

ander folgenden Tagen war, so sollte offenbar die Tsooapa%oor/j ein

analoger Zeitraum von 40 Tagen sein. Auch die oft angeführten

Vorbilder des 40tägigen Fastens Mosis, Eliae und Christi weisen

in dieselbe Richtung. Aber den abendländischen Gelehrten, die

an die spätere lateinische Praxis, nur die eigentlichen Fasttage zu

rechnen, gewöhnt sind, geht diese Berechnungsweise recht schwer

ein. So bemerkt Funk in seinem oben S. 78 zitierten Aufsatz

über die Entwickelung des Osterfastens zwar richtig, daß die

Quadragesima 6 Wochen umfaßte, aber nirgends, daß diese 6

Wochen wirklich 40 Tage enthalten, betont vielmehr S. 262 ff. immer

nur, daß zu wenig eigentliche Fasttage herauskommen. Noch weiter

ging H. Achelis in der Realencykl. f. prot. Theol. u. Kirche 3 5

(1898), S. 775 Z. 47—49, indem er für Epiphanius eine 7 wöchige

Dauer der Quadragesima (ohne Karwoche) herausrechnete, lediglich

weil Epiphanius sagt, daß man an den Sonntagen nicht fastete

(der Samstag war damals in Cypern noch nicht auf gleiche Stufe

mit dem Sonntag gestellt). Und Deconinck (Revue bibl. intern.,

N. S. 7 [1910], S. 435), Weigand (Byz. Ztschr. 20 [1911], S. 13 f.)

und Baumstark (Oriens Christianus KS. 1 [1911], S. 57) haben

sich nicht nur diese Folgerung von Achelis angeeignet, sondern

1) Dies Lied hat schon H. Achelis, Fasten in der Kirche: Realencykl. f.

prot. Theol. u. Kirche 3 5 (1898), S. 777 Z. 8 ff. nach den „Briefen über den
Gottesdienst der morgenländischen Kirche", übers, von Muralt (Lpz. 1838), S. 63
angeführt. Es wird nicht am Sonnabend vor Palmarum gesungen, wie Achelis
nach Muralt angibt, sondern am Freitag Abend. Vgl. auch Baumstark a. a, O.
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möchten dementsprechend für Chrysostomus und die apostolischen

Constitutionen eine 8 wöchige Dauer der Quadragesima heraus-

rechnen, lediglich weil beide sagen, daß man an den Samstagen

und Sonntagen nicht fastete. Solchen Mißgriffen gegenüber scheint

es nicht überflüssig, einige Stellen herzusetzen, welche die originale

und bei den Orthodoxen stets beibehaltene Berechnung der Quadra-

gesima kennen lehren. Anastasius Sinaita, Quaestio 64 (Migne

Patr. gr. 89, Sp. 664 A) sagt : Wenn man einschließlich der be-

sonders zu rechnenden Karwoche 8 Wochen fastet, ooxsu 6<petXsi

•ueoaapaftooTY] övo^aCsa-ö-at , aXXa TscoapaTtoaiT] ißödji/iQ. Johannes Da-

mascenus de sacris ieiuniis c. 4 (Migne Patr. gr. 95, Sp. 69A/B)

kommt nach Erwägung verschiedener Aussprüche der Väter über

die Tsaaapaxoanj zu dem Schlüsse, ou VYjaisia iotiv ob [iövov -q rcav-

tsXtjc s'to&ev (A£XpiS sarcspas aoiua, aXXa xal i} tivwv ßp(ö{JLaT(ov arco^

(vgl. auch die hierauf folgende ausführliche Begründung). Symeon
Thessalon., Responsa ad Gabrielem Pentapol., Quaestio 52 (Migne

Patr. gr. 155, Sp. 897 A) sagt: Die Quadragesima ap^siai {isv arcö

SsoTspa? Tj^epas, X^si Ss o v a tt t w s b\q Tuapaaxso^v (vgl. Constit.

apost. V 13), twv xupiaxwv xai aaßßaiwv slaa^ojisvcöv , und dies ist

deshalb wohlbegründet, weil man sich auch an den Sonntagen und

Samstagen des Fleisches und der tierischen Produkte enthält.

Die Quadragesima bildet eine Einheit. Das war schon im

jerusalemischen Lektionssystem dadurch zum Ausdruck gebracht,

daß an den Mittwochen und Freitagen der Quadragesima regelmäßig

dieselben Bücher wiederkehrten (s. oben S. 83). Doch wechselten

dort die Bücher zwischen Mittwoch und Freitag. Im konstantino-

politanischen Lektionssystem ist die Einheitlichkeit völlig: in der

ganzen Zeit werden stets dieselben Bücher (Is., Gen., Prov.) und

stets in derselben Reihenfolge gelesen.

Endlich kommt dann die Karwoche. Diese wird gelegent-
lich mit der Quadragesima zusammengerechnet, z.B.

bei der Bezeichnung der 4. Fastenwoche als [jlsoy] IßöojjLdg (oben

S. 36 f.) und des Mittwochs dieser Woche als 8' zffi {jieoovTjaxijjLoo (The

Greek liturgies ed. by C. A. Swainson [1884], S. 95 Sp. 2) ent-

sprechend der 6'
zffi {xeoo^sviyjxoot^c (oben S. 44). Das erklärt

sich leicht, da man ja die ganzen 7 Wochen fastete. Aber bei

genauer Rechnung wird die Karwoche scharf von der

Quadragesima geschieden. Zum klassischen Ausdruck kommt
das in einer Stelle der Constit. apost. V 13, die noch jetzt maß-

gebend ist; es heißt dort: das Fasten der Quadragesima soll ge-

halten werden rcpö zi\z vqotsfaic toö rcdaxa, d. h. vor dem Fasten

der Karwoche (vgl. oben S. 34 Anm. 1 und S. 81), und nach jenem

Kgl. Gee. d. Wiss. Nachrichten, Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 1. 7
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ersten Fasten soll man aTuovYjoTsosiv und dann das Fasten der Kar-

woche beginnen. Aber auch später werden Quadragesima und

Karwoche oft ebenso deutlich geschieden; statt weiterer Belege

verweise ich nur noch einmal auf das oben S. 96 zitierte Idiomeion.

Auch im Kultus unterscheidet sich die Karwoche von der Quadra-

gesima, z. B. wird in ihr mit Ausnahme des Karfreitags keine

Missa praesanctificatorum gehalten, s. oben S. 81 Anm. 1.

Demgemäß ist die Karwoche auch im Lektionssystem
von der Quadragesima geschieden. Für Is., Gen., Prov.

treten Ez., Exod., lob ein. Nur am Gründonnerstag und Kar-

freitag wird Ez. durch andere Propheten (darunter auch Is.) er-

setzt; zugleich steigt die Zahl der Lektionen von 3 auf 4, da an

beiden Tagen zwei Prophetenlektionen gelesen werden. Dadurch

werden der Gründonnerstag und Karfreitag, wie schon oben S. 95

bemerkt, vor den übrigen Tagen ausgezeichnet.

So sehen wir, wie sich das konstantinopolitanische Lektions-

system im ganzen und im einzelnen durchaus der noch jetzt gül-

tigen orthodoxen Fastenpraxis anschmiegt. Und es bleibt zum

Schluß nur noch die diesem System eigentümliche Verteilung der

Lektionen auf Morgen und Abend zu besprechen.

Jeder Wochentag der Fastenzeit hat, wie das Triodion zeigt,

eine Morgen- und eine Abendfeier. Die Morgenfeier hat

stets nur eine alttestamentliche Lektion; die übrigen werden am
Abend gelesen (gewöhnlich zwei, aber in der Butterwoche eine,

am Gründonnerstag und Karfreitag drei). Hierdurch wird die

Abendfeier als die wichtigere gekennzeichnet. Und in der Tat

ist sie die Hauptfeier. Denn abends ist die aövajic, in der die

Missa praesanctificatorum (vgl. oben S. 80f.) gehalten wird.

Schon Epiphanius de fide c. 22 (Dindorf III, S. 583 f.) berichtet,

daß die oöva£is am Mittwoch und Freitag, den alten wöchentlichen

Pasttagen, rcpöc tyjv svanrjv, d. h. nachmittags 3 Uhr, stattfand, am
Sonntag und in der Pentekoste dagegen am Morgen (zara tas

rcpüüvas, a<p' soafrev). Und er gibt als Grund für die Ausnahme-

stellung der Pentekoste an, daß in ihr die Mittwoche und Freitage

keine Fasttage waren (vgl. oben S. 79). Das lehrt uns den Grund
für die verschiedene Zeit der Gottesdienste kennen: an den Fast-

tagen kann die aova£ts erst gegen Abend stattfinden, weil sie mit

dem Abendmahl verbunden ist, und man durch den Genuß des-

selben das Fasten bricht.

Dieselbe Verteilung der Lektionen auf Morgen und Abend
findet sich nun aber auch beim Karsamstag, obwohl dieser als

Ostervigil seit alter Zeit seine Sonderstellung eingenommen hat.
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Dadurch ist auch er der Fastenzeit eingegliedert. Aber dies ist

gewiß eine nachträgliche Änderung, denn in Jerusalem und im
Abendlande wird die konstantinopolitanische Morgenlektion Ez.

37 i—i4, wie wir oben S. 72 f. sahen, in der Vigil selbst gelesen.

Der Grund der Änderung ist leicht ersichtlich. Seit urchristlicher

Zeit hatte man am Tage vor Ostern allgemein gefastet; daher

blieb der Karsamstag auch später, als das Samstagsfasten im Orient

streng verpönt wurde, im Unterschied von allen übrigen Sams-

tagen des Jahres ein Fasttag (vgl. oben S. 79). Somit stand der

Karsamstag, obwohl er als Ostervigil seine Sonderstellung ein-

nahm und behielt, doch auch mit den übrigen Fasttagen der ganzen

Zeit auf gleicher Stufe, und dies brachte man dadurch zum Aus-

druck, daß man die obligate alttestamentliche Morgenlektion auch

auf ihn übertrug.

§ 8. Alter und Ursprung der dem konstantinopolita-
nischen Lektionssystem zugrunde liegenden Fasten-

praxis.

Wir haben in den drei besprochenen Lektionssystemen drei
oder gar vier verschiedene Arten der Fastenpraxis
angetroffen. Jerusalem hatte eine aus 6 wöchiger Quadragesima

und Karwoche bestehende, im ganzen 7 wöchige Fastenzeit, aber

die ungewöhnlich reiche Ausgestaltung des Grottesdienstes der

zweiten Woche ließ vermuten, daß sie vorher die erste gewesen

war, die Quadragesima also wie im Abendlande und in den

westlicheren Provinzen des Morgenlandes die Karwoche in sich

eingeschlossen hatte (S. 82). Die Kopten hatten eine 8 wöchige

Quadragesima, in der die Karwoche einbegriffen war. Das kon-

stantinopolitanische Lektionssystem setzte gleichfalls eine 8 wöchige

Fastenzeit voraus, aber diese zerfiel in die Butterwoche, die noch

gar keine Woche des eigentlichen Fastens ist, die 6 wöchige Qua-

dragesima und die Karwoche.

Die vom jerusalemischen Lektionar direkt bezeugte und die

aus ihm als Vorstufe erschlossene Fastenpraxis sind alt ; beide ge-

hören schon dem IV. Jahrh. an. Somit steht auch von dieser Seite

der Ansetzung des altarmenischen Lektionars in der 2. Hälfte des

V. Jahrh. (oben S. 59 f.) nichts im Wege.

Die 8 wöchige Quadragesima konnten wir in Ägypten mit den

bisher zur Verfügung stehenden Hülfsmitteln erst von der Mitte

des VII. Jahrh. an nachweisen. Sie mag, wie sich unten zeigen

wird, auch in Ägypten schon etwas älter sein ; doch kommt darauf
7*
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nichts an, da das koptische Lektionssystem, wie es uns vorliegt,

zweifellos jurjg ist.

Es bleibt nun noch zu fragen: Wie alt ist die dem kon-

st antinopolitanischen Lektionssystem zugrunde
liegende, noch jetzt in der ganzen orthodoxen Kirche gültige

Fastenpraxis?
Auf diese Frage ist, soweit ich sehe, bisher noch keine ge-

nügende Antwort gegeben. Daher muß ich hier umständlicher, als

ich wünschte, auf sie eingehen.

Das wichtigste Material für die Geschichte der 8 wöchigen

Fastenzeit hat Franz Xaver Funk in seinem oben S. 78 zitierten

Aufsatz über die Entwickelung des Osterfastens S. 270—272 zu-

sammengestellt. Dabei unterscheidet er aber nicht prinzipiell

zwischen den beiden Arten der 8 wöchigen Fastenzeit, wie wir

sie bei den Kopten und in Konstantinopel kennen gelernt haben.

Erst A. Baumstark hat im Oriens Christianus N. S. 1 (1911),

S. 55—58 mit vollem Recht betont, daß die 8 wöchige Quadra-

gesima eine „von der byzantinischen Abfolge von Vorfastenwoche,

TsooapaxoaTTJ und Karwoche wesenhaft verschiedene Größe" ist.

Beide sind auch ganz verschieden entstanden: die 8wÖchige
Quadragesima ist eine Umbildung der alten 6 wöchigen Qua-

dragesima, die man auf 8 Wochen verlängerte, um 40 eigentliche

Fasttage herauszubekommen (s. oben S. 85. 86 f.); in der 8 wöchigen
Fastenzeit des konstantinopolitanischen Lektions-
systems dagegen ist die alte 6 wöchige Quadragesima unverändert

beibehalten, und sie zählt nur deshalb 8 Wochen, weil die nach

antiochenisch-konstantinopolitanischem Brauch besonders gerechnete

Karwoche und die Butterwoche hinzukommen.

Mustern wir unter diesem Gesichtspunkte das von Funk S. 270

—272 zusammengestellte Material, so zeigt sich sofort, daß die

beiden ältesten Zeugen, die Pilgerin A e t h e r i a (früher Silvia ge-

nannt), welche den jerusalemischen Kultus aus dem Ende des

IV. Jahrh. oder aus späterer Zeit 1
) beschreibt, und der bekannte

Monophysit Severus von Antiochia in den beiden der Epistel

des Johannes Damascenus de sacris ieiuniis angehängten Frag-

menten 2
), deren erstes aus dem Februar des Jahres 513 stammt 3

),

1) Auf die durch C. Meisters Dissertation angeregte Kontroverse über das
Alter der Peregrinatio Aetheriae brauche ich nicht einzugehen. Vgl. besonders
Baumstark im Oriens Christianus N. S. 1 (1911), S. 32—76, auch 0. JBardenhewer,

Geschichte der altkirchl. Literatur 3 (1912), S. 416—421.
2) Joannis Dam. opera ed. Lequien 1 (1712), S. 504 f. = Migne Patr. gr.

95, Sp. 76.

3) Das erste Severusfragment stammt Iv. xtöv iv&povtaGTix&v a&xoo Xoyiov, dz
*cr]v twv v7]<JTeiiüv TeaaapaxotJxVjV Iht/ti^ U xfj Tcpö ocuttjc Trapaoxeurj iv ttj Kaatavoü
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aufs unzweideutigste von einer 8wöchigen Quadragesima
sprechen 1

). Denn Aetheria sagt c. 27 (Corpus script. eccl. lat.

38, S. 78): „Propterea autem octo septimanae attenduntur, quia

dominicis diebus et sabbato non ieiunatur excepta una die sabbati,

qua vigiliae paschales sunt et necesse est ieiunari", und sie be-

richtet, daß man die so herauskommenden 41 Fasttage in Jerusalem

„eortae [= ioptai], id est quadragesimas" nenne. Granz ähnlich

begründet Severus im ersten Fragment die 8 wöchige Dauer der

Quadragesima: 6 Y<ip tcsvts api&\i.bs [jede Woche hat 5 eigentliche

Fasttage] öxt&xic IvsXittö^svos töv t<öv Tsasapdxovra ^»jLspwv dpiO-pLÖv

IxTsXst. Und im zweiten Fragment sagt er von den „40 Tagen",

daß sie k% twv öxtw IßSojidScov oovÄYOvtai, sxdoTY]? IßSojidSos xwv 8»jo

ifju-spcov, Xs-fw Sy] aaßßatou %al TtopiaxYjs, t^ avarcaoasi 7rpoaxsy.X7]pet>-

jxsvcov
2
).

Nach Aetheria und Severus nennt Funk S. 271 den koptischen

Patriarchen Benjamin. Auch dieser vertritt, wie wir oben

S. 85 f. sahen, die 8 wöchige Quadragesima.

Weiter folgt eine Stelle, welche Funk S. 271 als (abgesehen

von Aetheria) ältestes Zeugnis für die 8 wöchige Fastenzeit „auf

der katholischen Seite" anführt, und welche dann in den Verhand-
lungen über das Alter der Peregrinatio Aetheriae (vgl. oben S. 100

Anm. 1) eine große Rolle gespielt hat. Sie findet sich in der

Doctrina des palästinischen Archimandriten Dorotheus (um 600

n. Chr.) in dem rcspi täv dfieav vyjotsUöv handelnden 15. Kapitel

(Bibliothecae veterum patrum . . . tom. primus graecolatinus [Paris

Ixxk-tysif}. Die iv&poviasuxol Xdyoi sind die Predigten, welche Severus als Inhaber
des Patriarchenstuhls von Antiochia vom 18. Nov. 512 (Tag des hl. Romanos)
bis zum Jahre 518 gehalten hat. Sie sind, wohl noch zu Lebzeiten des Severus,
zu einem 125 Nummern umfassenden, streng chronologisch geordneten Corpus
vereinigt und in zwei syrischen Übersetzungen ziemlich vollständig erhalten, aber
noch nicht herausgegeben, vgl. A. Baumstark, Das Kirchenjahr in Antiocheia
zwischen 512 und 518: Rom. Quartalschr. f. christl. Alterthumskunde 11 (1897),
S. 32—43. Die Predigt, aus der unser Fragment stammt, ist Nr. 15. Ihre syrische
Überschrift lautet bei W. Wright, Catalogue of Syriac mss. in the British Museum,
part II (1871), S. 535: iuQQDj )JLa3 ^ojo»jO ^j ^öj Ja^o;*^ ^j ;»j2.j .^a»jj )x>o.^x,

entspricht also genau dem oben angeführten griechischen Wortlaut (von eis X7jv

an). Nach der Stelle, welche die Predigt im Corpus einnimmt, muß sie im Jahre
513 (am Freitag vor der Quadragesima) gehalten sein.

1) Dies hat schon Baumstark im Oriens Christianus a. a. O. richtig aus-
geführt.

2) Wenn Severus sich nicht ganz ungenau ausdrückt, müßte man hieraus
schließen, daß die gesamte Fastenzeit damals in Antiochia 9 Wochen dauerte und
aus der 8 wöchigen Quadragesima und der Karwoche bestand. Denn Severus sagt
ausdrücklich, daß der Samstag und Sonntag jeder der 8 Wochen der Erholung
bestimmt seien. Das kann man aber von der Karwoche nicht sagen, da ihr
Samstag ein besonders strenger Fasttag ist. Übrigens wäre eine 9 wöchige Fasten-
zeit auch nur die folgerichtige Weiterbildung der antiochenischen Praxis, da diese
stets die Karwoche von der Quadragesima getrennt hat.
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1624], S. 840 A/B = Migne Patr. gr. 88, Sp. 1788 C). Nachdem

zuerst von den 7 Wochen der Fastenzeit gesprochen ist, heißt es

weiter: aXXa ol rcaTspes t$ Xpovcp aovetSov ^poots^^vai auxai? %ai

ciXXtjv juav ißSofidSa, ajia jiiv Sta tö ÄpOYopivaCeoO-at xai otov rcpoojjia-

XtCeodat toö? jAiXXovTas etasXdetv elc tov xöttov twv vqatei&v, a{i.a 8e

xai it[JLwvT£<; tac VTjotsta? Tip dpi^ptqi afc öl^Iclz Tsaaapaxoarfy;, fjV Ivvj-

otsoosv 6 xopio? i^{jlö>v. al Yap ircta (lies ötctw, wie schon in der Bibl.

vet. patr. richtig korrigiert ist) sß§ofid§s<; o<paipoouiv(ov tgüv aaßßarcov

xai täv xoptaxäw tsooapdxovxa r^ipat Yivovtat, Ttjuüfiivir]«; %aft
5

sao-uyjv

t^c V7]otetac toö d^ioo oaßßatoo (d. h. des Karsamstags) 8ia tö slvai

aOTY]V tSp(OTOCTY]V Xal JJLÖV1TJV VY]OTSiaV (XTCÖ ftdVTCöV TtöV caßßdTwv TOD SVl-

aoToö. Hier wird fragelos eine der orthodoxen sehr nahestehende

Praxis vorausgesetzt, die am genauesten mit der Praxis überein-

stimmt, welche Johannes Damascenus in der 1. Hälfte des VIII.

Jahrh. als in der Auferstehungskirche zu Jerusalem üblich schildert

(vgl. unten S. 104) : alle Tage der vorgelegten 8. Woche vom Montag

bis zum Freitag müssen zwar wirkliche Fasttage sein, da sonst

die Zahl 40 nicht herauskäme, aber die 8. Woche steht doch nicht

mit den übrigen auf gleicher Stufe, sondern ist eine Woche der

Vorübung wie in der orthodoxen Praxis.

Indessen unterbricht die angeführte Stelle, wenn ich recht

sehe, völlig den Gedankengang des Dorotheus und verrät sich da-

durch als jüngere Interpolation. Dorotheus vertritt nämlich

in seiner übrigen Ausführung über die Dauer des Fastens eine

zuerst bei Johannes Cassianus, Conlatio XXI 25 (3. Jahrzehnt des

V. Jahrh.) auftauchende, eigentümliche Theorie, durch die sich

manche darüber beruhigten, daß in den 6 Wochen des abendländi-

schen und in den 7 Wochen des morgenländischen Fastens nicht

40, sondern nur 36 eigentliche Fasttage herauskamen (im Abendland

6 x 6 = 36 , im Morgenland 7x5 + Karsamstag = 36). Doro-

theus geht davon aus, daß Gott den Israeliten geboten hat, jähr-

lich den Zehnten von allem darzubringen, und daß die Israeliten,

indem sie das taten, in allen ihren Werken gesegnet wurden. Dem-
entsprechend rieten uns die hl. Apostel, auch von den Tagen

unsers Lebens Gott den Zehnten darzubringen, damit wir so in

unsern Werken gesegnet würden und alljährlich Vergebung für

die Sünden des ganzen Jahres erhielten. So „YJfiaaav ^tv oltzo twv

Tpiaxootcov s^xovxa 7üsvts ^spwv toö IviaoTOÖ TaüT<x<; kittet. ißSo{j.dSac

Tov vr;aTeiü>v
a

. Dann folgt, sich sehr ungelenk anschließend und das

schon Gesagte höchst überflüssiger Weise wiederholend: „ootw ?dp

d<pcopioav Inw sßöop.dSa<;
a

. Dies soll offenbar die vorhergehende

Ausführung abschließen und leitet zugleich zu der oben angeführten
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Auseinandersetzung über die Hinzufügung einer 8. Woche („aXXa

ot 7raT£pe<; ktX.") über. Nach Abschluß dieser Auseinandersetzung

fällt jedoch die 8. Woche vollständig unter den Tisch, und es wird
in genauer Fortführung des früheren Gedankenganges dargelegt,

inwiefern jene 7 Wochen in der Tat den Zehnten des Jahres dar-

stellen, durch dessen Darbringung man Vergebung für die Sünden
des ganzen Jahres erhält: at ös knza IßSojxaSe«; x<*>pic ™v aaßßdTwv

%ai tü)v xopiaxwv yivovtou Tpidxovra 7tsvts ^[lipar Xouröv ftpooti$e[jivoo

toö oaßßatoo toö {isvaXoo (des Karsamstags) zal toö yj^uosoc tt)? Xajx-

rcpäs xai <pa>T07coioö voxtöc (der Ostervigilie, in der das Fasten noch
fortgesetzt wird , vgl. oben S. 71 f.) Tpiaxovra §£ yjjuao YJjxspa

eloiV, OTTSp lotl TÖ ÖSttaTOV TWV TptaXOOltOV iJlJXOVTa 7TSVT8 "^{JLSptOV TOÖ

Iviaotoö {xera ttoXXyjc axpißeia?. twv fap Tpiaxoaicov tö Sszaxöv iatt rpia-

xovxa, xai twv ij^xovca tö Ssxaxov y) c', ^ai twv tt£vts tö ^uao' i§oi>

tpidxovTa 1^ %ioo ^«jLspat,, xa^-cJx; eircojiev. fcor»] ioriv 7) Ssxaua, J>c av

eVunj] Tis, rcavuöc toö sviaoroö, yjv 7}7iaaav -qfuv sie [xeidvoiav ol a^ioi

arcooToXot. xaMpaiov oooav tü>v ajjiapue&v, a><; sittov, rcavTÖc toö ivtautoö.

Auch im folgenden wird noch weiter von der Reinigung von den
Sünden des ganzen Jahres gesprochen, die man durch richtige

Beobachtung dieser hl. Tage, d. h. offenbar der 36V2 Tage, erhält.

So hängt die ganze Darlegung aufs innigste zusammen und ist

durchaus einheitlich und folgerichtig durchgeführt, wenn man nur
die den Zusammenhang völlig unterbrechende Stelle von der Hin-

zufügung der 8. Woche fortläßt; die einzige Änderung, die man
vornehmen muß, ist, daß man beim Wiedereinsetzen des ursprüng-

lichen Zusammenhanges Ss (in at Ss kizza eßSo^döes) in ?dp korri-

giert 1
). Die Interpolation erklärt sich leicht: die Doctrina war

für den praktischen Gebrauch der Mönche bestimmt und ist daher

später, als die 8. Woche eingeführt war, dementsprechend korri-

giert worden. Dorotheus scheidet also aus der Reihe
der Zeugen für die 8wöchige Fastenzeit aus; die Stelle

beweist nur für die Zeit des Interpolators , die sich nicht genau

bestimmen läßt.

1) Sonderbarerweise findet sich o\ yap hetd sßoofxctöe? in der Interpolation,

wo aber kr.-a Fehler für 6/toj ist — Nachdem ich obige Ausführung niederge-

schrieben hatte , fand ich zu meiner freudigen Überraschung in dem früher der
Kirchen - Ministerial - Bibliothek zu Celle, jetzt der Universitäts - Bibliothek zu
Göttingen gehörigen Exemplar der Bibl. vet. patr. die Sätze ouxto yap depcoptaav —
&k6 7idvT(ov xä»v aaj3ßdru)v toö ivtauxoü, deren Unechtheit ich nachzuweisen gesucht
habe, am Anfang und Schluß mit einem doppelten Strich

||
gekennzeichnet und

dazu am Rande die Bemerkung (vielleicht von der Hand des Christian Julius

Bokelmann, Archidiakonus in Celle 1701— 1735): Inclusa his signis
|| ||

addititia

videntur; et ex margine, in quo a posteriori aliquo Graeculo annotata fuerant,

perperam in ipsum textum infulta. Non enim cohaerent ullo modo cum sequentibus.
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Nach Dorotheus nennt Funk S. 271 den Anastasius Sinaita

(um 700 n. Chr.). Dieser kommt nur insofern in Betracht, als er

die 8 wöchige Fastenzeit bekämpft und dadurch zugleich ihr Vor-

handensein bezeugt. Übrigens bekämpft er nicht die orthodoxe

Fastenpraxis, sondern die 8 wöchige Quadragesima 1
), denn

er sagt: oo Sit vqoteoeiv IßSojidiSac öx-uw iv Tg [J-sy<*M] 'csooapavtoo'u^

(Migne Patr. gr. 89, Sp. 661 C).

Weiter nennt Funk S. 272 den Johannes Damascenus
(1. Hälfte des VIII. Jahrh.). Johannes Dam. hat über die Frage

des 7- oder 8 wöchigen Fastens eine eigene Epistel verfaßt (De

sacris ieiuniis, vgl. oben S. 85. 100 bei Benjamin und Severus), die

uns lehrt, daß der Streit um diese Frage damals himmelhoch

(jjisxpt«; aspoc c. 3 Anf.) ging. Johannes gibt sein Urteil dahin ab,

daß die Bewahrung des kirchlichen Friedens wichtiger sei als eine

überall gleiche Abgrenzung der Fastenzeit, und legt dann die von
ihm selbst befolgte Praxis der Auferstehungskirche in Jerusalem

dar, ohne sie als allgemein bindend erklären zu wollen (c. 5. 6).

Diese Praxis, welche Funk S. 273 f. einfach mit der konstantino-

politanischen gleichsetzt, steht dieser allerdings ziemlich nahe,

ist aber doch nicht völlig mit ihr identisch. Die 8. Woche vor

Ostern ist zwar eine 7üpov7Jau(jiös sßSo{j.ac, in der man sich nur des

Fleisches, noch nicht der tierischen Produkte enthält, und deren

Gottesdienst noch nicht die Charakteristika der Quadragesima

(Terz, Sext, Non, Missa praesanctificatorum) aufweist; aber in

dieser Woche wird doch schon ^ ^s/ptc iarcspas vqoreia geübt, und
da Johannes in keiner Weise eine Beschränkung dieser vyjarsia auf

Mittwoch und Freitag andeutet, so können wir nur annehmen, daß

alle Wochentage von Montag bis Freitag schon wirkliche Fasttage

waren, wie wir es auch für die wohl ebenfalls aus Palästina

stammende Dorotheus - Interpolation annehmen mußten (s. oben

S. 102). Hiermit hängt ein anderer Unterschied dieser jerusalemi-

schen Praxis von der konstantinopolitanischen zusammen. Nach dem
oben S. 94 besprochenen Kanon des Patriarchen Nicephorus von

Konstantinopel (806—815) wurden die beiden eigentlichen Fasttage

der Butterwoche, der Mittwoch und Freitag, durch Abhaltung der

Missa praesanctificatorum ausgezeichnet. Nach Johannes Dam.

1) Anastasius schreibt die 8 wöchige Quadragesima seltsamerweise den Aria-
nern zu. Hier hat man „Arianer" in „Severianer" korrigieren wollen. Baumstark
im Oriens Christianus N. S. 1 (1911), S. 57 Anm. 2 bekämpft diese Änderung als

„helle Willkür". Darin mag er recht haben. Aber daß die 8 wöchige Quadra-
gesima wirklich auf die Arianer zurückgehe, ist mir trotzdem sehr unwahrschein-
lich. Dem Anastasius wird nur eine dunkle Kunde von ihrem häretischen Ur-
sprung zugekommen sein.
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dagegen fand in dieser Woche noch keine Missa praesanctificatorum

statt (jJLY]Sa{xwc . . . zr\$ twv aficov TrpoirjY^^^vwv tsXetlJ^ *(£vo\Lhri<;).

Das erklärt sich sofort, wenn alle Tage dieser Woche als wirk-

liche Fasttage auf gleicher Stufe standen ; denn dann lag zu einer

Auszeichnung des Mittwochs und Freitags keinerlei Grund vor 1
).

Vergleicht man diese jerusalemische Praxis mit der konstan-

tinopolitanischen, so wird man sich dem Eindruck nicht verschließen

können, daß man es bei ihr mit einer Mischpraxis zu tun hat.

Die konstantinopolitanische ist durchaus konsequent ; in ihr ist die

Butterwoche in der Tat eine rcpov7Jau[xos eßSopwic. Wenn man aber

in dieser Woche schon ebenso bis zum Abend fastet wie in der

eigentlichen Fastenzeit, so ist ihre Bezeichnung als 7rpov7]au^o;

sßSo^as ungerechtfertigt ; denn daß man sich in ihr nur des Fleisches

enthält, noch nicht der tierischen Produkte, macht bei der Über-

einstimmung in der Dauer des Fastens doch keinen so schwer-

wiegenden Unterschied. Die natürlichste Erklärung ist : Jerusalem

hat die 7rpov7Jau(j.o<; sßSo^ds ebenso wie später die Karwochenlektionen

(s. oben S. 71) aus Konstantinopel übernommen, sie dabei aber zu

einer Woche des strengeren Fastens umgebildet, vielleicht unter

der Einwirkung der 8wöchigen Quadragesima, deren erste Woche
ja schon eine Woche des strengen Fastens war 2

). So betrachtet

ist Johannes Damascenus, indem er die jerusalemische Mischpraxis

bezeugt, zugleich indirekt ein Zeuge für die konstanti-
nopolitanische Praxis.

Nach Vorführung des Johannes Damascenus sagt Funk S. 272

:

„Aus der Folgezeit ist mir kein Widerspruch mehr bekannt.

Theodor Studita (f 826) kommt in seinen Schriften wiederholt auf

das Fasten zu sprechen, ohne einer Differenz zu gedenken. Jeden-

falls war die Entwickelung um die Mitte des 9. Jahrhunderts ab-

geschlossen" (folgen Belege). Auch wir brauchen nicht weiter

hinabzugehen, denn aus dem Anfang des IX. Jahr h. stammt

der mehrmals zitierte Kanon des Patriarchen Nicephorus von Kon-

1) Palästina hat seine Sonderpraxis auch später beibehalten und nun am
Mittwoch und Freitag der Butterwoche überhaupt keine Messe gefeiert, s. die

Bemerkung des Triodion zum Mittwoch dieser Woche (Venedig 1636, Bogen y,

Bl. 5 Rückseite Sp. 1 = Rom 1879, S. 54) : 'laxeov öxi iv flataiaxfoTj ou -apeXctßojxcv

Otto xtöv ayuov TiaxEpoov ttoisTv xrj xsxpaot xal xfj Trapaaxeurj xrj; xupocpdyou (röm. Ausg.
xupivrj?) Xstxoupytav xeXei'av ojx£ 7:p07]yiac»(j.£v7)v (ebenso im Typikon xe«p. y.%' Venedig
1615, BL

$T'
Rückseite Sp. 1).

2) Da die 8 wöchige Quadragesima durch Aetheria für Jerusalem selbst be-

zeugt ist, könnte man an eine Nachwirkung dieser Aetheria-Praxis denken. Aber
dann müßte man annehmen, daß diese Praxis sich in Jerusalem mindestens bis

ins VII. Jahrh. erhalten hätte, und diese Annahme wird durch die sonstigen Nach-
richten über die Fastenpraxis Jerusalems (vgl. oben § 5) nicht begünstigt.
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stantinopel, der unzweideutig die orthodoxe Praxis der

Butterwoche bezeugt (s. oben S. 94).

Unsere Musterung des von Funk zusammengestellten Materials

hat ergeben, daß erst Johannes Damascenus in der 1. Hälfte des

VIII. Jahrh. und der Interpolator des Dorotheus, dessen Zeit wir

nicht bestimmen können, eine Praxis vertreten, welche, wenn auch

mit der konstantinopolitanischen nicht identisch, ihr doch recht

nahe steht und wahrscheinlich von ihr abhängt. Daraus dürfen

wir schließen, daß die konstantinopolitanische Praxis
ziemlich jung ist. Aber zu einer genaueren zeitlichen Fest-

legung gelangen wir nicht.

Es gibt jedoch außer den von Funk angeführten Stellen noch
einige andere Zeugnisse für die Swöchige Fasten-
zeit, die, soweit ich sehe, bisher überhaupt noch nicht beachtet

oder doch nicht richtig gewürdigt worden sind.

Die eine Stelle, die m. W. noch von niemandem herangezogen

ist, und die ich mehr zufällig gefunden habe, findet sich in der

Chronographie des Theophanes (abgefaßt in der Zeit von 810/11

bis 814/15) beim Jahre 6038 der alexandrinischen Weltära = 546

n. Chr. (rec. C. de Boor 1 [1883], S. 225 Z. 5—10). Danach ent-

stand in jenem Jahre in Konstantinopel (iv BoCavuip geht un-

mittelbar vorher und gehört offenbar auch noch zu diesem Satze)

unter Justinian Staotpo^pY] rcepi toö a^ioo rcaa/a. %ai ircoiigaav oi

S^{jL0t ty]V arcottpswat^ov {i7]vl 4>sßpODaptq> §'. 6 de ßaaiXsuc Tüpoostaisv

iispav 4ßSo{xaSa irpaiHjvai %psa. y.cä sdataec ot 7tpe(ö7cä>Xat ga^pajav xai

7rpo£i>Y]7<,av, %ai ooSeU 7jYOpa^sv »ZB vjatkev. zb ös 7rao/a Ysfovsv, ax; 6

ßaciXsos IzsXsoasv, *ai eops\h] 6 Xaöc vtjotsowv ißSo{j.aSa rcspirnjv. Im

J. 546 fiel der Ostervollmond auf einen Sonntag, den 1. April;

folglich mußte Ostern nach der bekannten Regel auf den folgenden

Sonntag, den 8. April, angesetzt werden; vgl. Ed. Schwartz, Christ-

liche und jüdische Ostertafeln (Abhandl. d. K. Ges. d. Wiss. z. Grött.,

Philol.-hist. Kl., K F. VIII 6 [1905]), S. 189. In Konstantinopel

hatte man sich jedoch bei der vorherigen Berechnung des Oster-

termins versehen und den Sonntag des Ostervollmonds selbst als

Ostersonntag angesetzt. Demgemäß hatte man auch d]v ÄTroxpsw-

oijiov, d. h. den der Fastenzeit unmittelbar voraufgehenden Sonntag

der Fleischentsagung (Karneval, s. oben S. 93), eine Woche zu

früh gefeiert. Der Kaiser merkte nun allerdings noch recht-

zeitig den Irrtum und befahl den Fleischern, noch eine Woche
länger Fleisch zu verkaufen; aber das Volk blieb der einmal be-

gonnenen Fleischentsagung treu, feierte jedoch nachher Ostern erst

an dem vom Kaiser bestimmten richtigen Termine, sodaß es also
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eine Woche zu viel fastete. Als Tag der Fleischentsagung wird

von Theophanes der 4. Februar angegeben. Von da bis zum
1. April sind es 8, bis zum 8. April 9 Wochen. Demnach hätte

die normale Dauer der Fastenzeit in Konstantinopel schon damals

8 Wochen betragen.

Zum Glück besitzen wir aber die Quelle des Theophanes in

der Chronographie des Johannes Malalas (VI. Jahrh.) rec. Din-

dorf (1831), S. 482 Z. 19— 483 Z. 2: Tcj> §s vos^ßpup pjvi Siaotpo^

£Y£V£TO Trepl zffi a7uo%p£(j>o{[ioo. 6 §£ aiköc ßaoiXsos 7rpoo£Ta£ev sispav

!ß§ou.dSa rcpa{Hjvai xpsa. %a\ izolvtsq {xev ol 7tp£ö)7Uü>Xat so$a£av xal

7rpos#7jxav, ooöeic ^ vjoihsv. I^eveto öe %ai Tia&os Xpiaioö toö ftsoö

tj|xü>v, Tta&wc 6 aotös ßaaiXeos fjßooXij^T]. Malalas gibt außer dem
Monat November, in welchem der Termin des Osterfestes und des

davon abhängenden Sonntags der Fleischentsagung falsch bestimmt

worden war, kein Datum an. Daraus folgt, daß Theophanes den

4. Febr. als Tag der Fleischentsagung lediglich nach der Praxis

seiner Zeit berechnet hat. Der Ausdruck y) d7co%pso>ai(j.o^ kommt
allerdings schon bei Malalas vor. Aber es ist keineswegs nötig,

daß er bei ihm schon den Sonntag vor der Butterwoche bezeichnet,

der später die xopiowj) r/j<; a7rÖ7tps(ö ist (s. oben S. 93). Wenn die

Butterwoche im VI. Jahrh. noch xpeo<p&7to<; war, wie die im fol-

genden anzuführende Stelle des Triodion behauptet, so würde man
unter der a7ro>tpsü)ot{io? bei Malalas den ihr folgenden Sonntag,

also den 7. Sonntag vor Ostern, zu verstehen haben. Demnach
beweist die Theophanesstelle nichts für die Zeit Justinians, sondern

lehrt nur, daß die 8wöchige Fastenzeit am Anfang des
IX. Jahrh. in Konstantinopel so fest eingewurzelt
war, daß Theophanes unwillkürlich annahm, die Fastenzeit habe

schon zur Zeit Justinians ebensolange gedauert.

Die beiden anderen noch zu besprechenden Stellen sind schon

von Lequien in seiner letzten Note zu der Epistel des Johannes

Damascenus de sacris ieiuniis 1
) herangezogen, freilich zugleich als

unglaubwürdig abgelehnt. Es sind zwei ausdrückliche Be-
richte über die 8. Woche vor Ostern, ein griechischer

und ein arabischer, welche beide, wenn auch in verschiedener Weise,

eine Änderung in der Praxis dieser Woche mit dem Kaiser

Heraklius (610—641) in Verbindung bringen.

Der griechische Bericht- findet sich im Triodion, wo
er im cova£apiov des Samstags der Butterwoche (Venedig 1636,

1) Joannis Dam. opera ed. Lequien 1 (1712), S. 505 = Migne Patr. gr. 95,
Sp. 77 f.
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letzte Seite der Lage 8, Sp. 2 Z. 8— 15) also lautet: rcspl pivroi

r/fc iopo<paYOO (paGi tivsc töv ßaoiXsa 'Hpdvdsiov Taanjv £vcd£ai, %pso-

©dYtov oücav tö rcpötepov. %ara Xoopöoo vap %ai Ilepawv Irci s£ gtsaiv

ixoTpaxsDoa«; Y]o£aTO xcj) -O-scp, st xat' Ittsivov la/frasis, Taörqv {xsra^si^at

xai getagt) V7)areia<; Kai Tpocp7je KaTaotfjoat, 8 %ai ircotijaev
x
).

Der arabische Bericht findet sich bei Eutychius, melchi-

tischem Patriarchen von Alexandria (933—940), der in seinen An-

nalen ed. Pococke 2, S. 241—249 = Cheikho 2, S. o—

v

2
) ausführ-

lich folgendes erzählt: Heraklius besuchte, nachdem er die Perser

besiegt hatte, Jerusalem und wurde dort von den Mönchen und

den Bewohnern der Stadt überredet, an den Juden Rache zu

nehmen für alles Böse, was sie in Gemeinschaft mit den Persern

den Christen angetan hatten. Heraklius aber hatte den Juden,

ehe er von ihren Schandtaten wußte, Sicherheit zugeschworen und

trug daher Bedenken, seinen Eid zu brechen. Da erklärten die

Christen, sie wollten, um diese Schuld zu sühnen, in der Butter-

woche, die nach Eutychius' Annahme schon damals in der später

üblichen Weise begangen wurde, künftig ebenso streng fasten wie

in den folgenden Wochen. So wurde damals die Butterwoche

nicht nur in Palästina, sondern auch in den übrigen Ländern in

eine Woche des strengen Fastens umgewandelt, und die (mono-

physitischen) Kopten haben dies strenge Fasten seitdem beibehalten,

während die melchitischen (= orthodoxen) Syrer und Griechen —
und ebenso, wie man aus der ganzen Darstellung des Eutychius

schließen muß, die Melchiten in Ägypten — nach dem Tode des

Heraklius zu ihrer alten, milderen Praxis zurückkehrten.

Dieselbe Geschichte erzählt kürzer, offenbar von Eutychius

abhängig, Maqrizi (1. Hälfte des XV. Jahrh.) in seiner Geschichte

der Kopten (ed. Wüstenfeld [1845], Text S. 11 f. == Übersetzung

S. 47 f.), doch spricht er nicht von Umwandlung der Butterwoche

in eine Woche des strengen Fastens, sondern — was ungenaue

Wiedergabe des Eutychius-Berichtes sein wird — von der Neu-

einführung einer Fastenwoche, die angeblich unter dem Namen
„die Woche des Heraklius" bekannt ist (vgl. auch J. M. Vansleb,

Histoire de l'eglise d'Alexandrie [1677], S. 74 f.).

Über diese beiden Berichte können wir doch nicht einfach hin-

weggehen. Daß sie im einzelnen gar nicht übereinstimmen, beweist

ihre Unabhängigkeit voneinander. Um so wichtiger ist ihre Über-

einstimmung in der Hauptsache: beide berichten, daß vom

1) Die zahlreichen Druckfehler des Venediger Druckes sind stillschweigend
korrigiert. Die römische Ausgabe des Triodion (1879) hat das cmaSapiov nicht.

2) Den genauen Titel der beiden Ausgaben s. oben S. 94 Anm. 2.
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Kaiser Heraklius oder im Zusammenhang mit seiner
Person eine Änderung in der Praxis der 8. Woche vor
Ostern eingeführt ist. Nach dem griechischen Bericht be-

stand diese Änderung in der Neueinführung der Butterwoche, nach

dem arabischen in der Umwandlung der schon existierenden Butter-

woche in eine Woche des strengen Fastens. Aber der arabische

Bericht ist in diesem Punkte gelehrte Mache : Eutychius geht von
dem aus, was er als orthodoxe Praxis kennt — er zitiert als Be-

weis dafür sogar das Typikon, s. oben S. 94 Anm. 2 — , und nimmt
erklärlicherweise an, dies sei das Ursprüngliche gewesen, und es

sei unter Heraklius in das, was er als heterodoxe Praxis kennt,

geändert worden. Eine solche Änderung ist aber schon deshalb

ausgeschlossen, weil die 8 wöchige Quadragesima der Kopten die

folgerichtige Weiterbildung der altägyptischen 6 wöchigen Quadra-
gesima ist (s. oben S. 85. 86 f.). Hier müssen wir ohne weiteres

dem griechischen Berichte den Vorzug geben. Und es gilt nun zu

untersuchen, ob die Einführung der Butterwoche nicht
in der Tat auf den Kaiser Heraklius zurückgehen
kann.

Lequien hatte gegen den Bericht der „Graeculi" das Zeugnis

des Dorotheus angeführt, der schon vor Heraklius „jejunii istius

praeparatorii meminerat". Dieses Zeugnis ist jetzt, wie ich hoffe,

durch das oben S. 102 f. Ausgeführte endgültig abgetan. Überhaupt
gibt es, wie wir gesehen haben, vor dem VIII. Jahrh. kein Zeugnis

für die 7rpov7J<3Ti[io<; ißSofia?. Somit können wir mindestens sagen,

daß der Annahme, Heraklius habe in der Tat jene Vorbereitungs-

woche eingeführt, nichts im Wege steht.

Aber ich möchte noch weiter gehen und sogar behaupten, daß

diese Annahme manches für sich hat. Sie stimmt nämlich, wenn
ich recht sehe, aufs beste zu dem, was wir sonst von He-
raklius und seiner Kirchenpolitik wissen. Sowohl der

griechische Bericht des Triodion als der arabische des Eutychius

melden, daß die Änderung der Fastenpraxis nach glücklicher Be-

endigung der Perserkriege des Heraklius erfolgt sei. Nun ist ja

bekannt, daß Heraklius sich gerade zu jener Zeit die größte Mühe
gegeben hat, die im wesentlichen monophysitischen Provinzen

Ägypten, Syrien und Armenien, die er politisch wiedergewonnen

hatte, auch religiös wieder mit seinem Reiche zu verschmelzen.

Daher versuchte er, angeregt und unterstützt von Sergius, dem
Patriarchen seiner Hauptstadt, die Mono- und Dyophysiten in der

Kompromißlehre zu vereinigen, daß die beiden Naturen in Christo

nur eine Wirksamkeit und einen Willen (juav iv^p^eiav xal [uav
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-ö-sXyjolv) gehabt haben, vgl. besonders G. Owsepian, Die Ent-

stehungsgeschichte des Monotheletismus (Diss. Lpz. 1897). In der

Sichtung dieser Unionsbestrebungen liegt m. E. auch die

Einführung der ßutterwoche.

Derjenige, der an die Epistel des Johannes Damascenus de

sacris ieiuniis die oben S. 100 f. 85 ff. besprochenen Exzerpte aus

Severus und Benjamin angehängt hat, will durch diese Exzerpte

beweisen, daß o£ aipetmoi rcavtss das hl. Fasten törichterweise

auf 8 Wochen bestimmen. Unter den Häretikern sind hier aber,

mindestens in erster Linie, die Monophysiten zu verstehen,

aus deren Schriften der Exzerptor ja seine Belege nimmt. Nun
können wir allerdings nicht mit absoluter Sicherheit nachweisen,

daß die Monophysiten Syriens und Ägyptens gerade zur Zeit des

Heraklius ein 8 wöchiges Quadragesimalfasten beobachteten. Das

Zeugnis des Severus für Syrien ist etwa ein Jahrhundert älter,

und auf die Dauer hat sich die 8 wöchige Quadragesima bei den

syrischen Monophysiten nicht gehalten, sondern sie sind zu der

altsyrischen Praxis eines aus 6 wöchiger Quadragesima und Kar-

woche bestehenden, im ganzen 7 wöchigen Fastens zurückgekehrt,

s. A. Baumstark, Festbrevier und Kirchenjahr der syrischen Jako-

biten (1910), S. 205—207. Umgekehrt ist das Zeugnis Benjamins

für Ägypten etwas jünger als Heraklius, und während sich viele

Zeugnisse für die spätere Zeit anschließen, können wir gegenwärtig

doch noch nicht über die Mitte des VII. Jahrh. hinaufkommen.

Aber wenn die 8 wöchige Quadragesima gerade bei den Monophy-

siten Syriens und Ägyptens erscheint, so dürfen wir bei dem
regen Verkehr, der zwischen den Glaubensgenossen dieser beiden

Provinzen bestand, getrost annehmen, daß die 8 wöchige Quadra-

gesima nicht in beiden Provinzen spontan entstanden, sondern von

der einen nach der anderen verpflanzt ist. Dann aber macht die

Bezeugung dieser Praxis in der einen Provinz vor, in der anderen

nach Heraklius es höchst wahrscheinlich, daß dieselbe Praxis auch

zur Zeit des Heraklius im Schwange gewesen ist *).

Die Länge der Fastenzeit war also zur Zeit des He-
raklius in den verschiedenen Gegenden verschieden: die Haupt-

stadt und gewiß viele andere Gebiete mit ihr hielten eine im

ganzen 7 wöchige, die Monophysiten Syriens und Ägyptens eine

1) Daß die 8 wöchige Quadragesima sich in Syrien länger gehalten hat, darf
man vielleicht auch aus der oben S. 87 Anm. 2 angeführten Stelle des Typikon
schließen, welche neben den Tetraditen, d. h. den Monophysiten Alexandrias, die

„Jakobiten" als Vertreter des 8 wöchigen strengen Fastens nennt. Denn am wahr-
scheinlichsten sind hier unter den „Jakobiten" die Monophysiten Syriens zu ver-

stehen.
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.8 wöchige Fastenzeit 1
). Lag da nicht der Gedanke nahe, die ge-

trennten Brüder, wie im Glauben, so auch in der religiösen Praxis

zu vereinigen? Und konnte man da nicht, wie man im Glauben

eine Mittellinie gezogen und jeder der beiden Parteien in gewisser

Weise Recht gegeben hatte, so auch in der Fastenpraxis eine

Mittellinie ziehen und den Monophysiten zu Liebe die Zahl

der Wochen auf 8 erhöhen, aber zugleich den Orthodoxen zu Liebe

die hinzugefügte 8. Woche zu einer Woche des allergelindesten

Fastens, das noch gar kein eigentliches Fasten war, ausgestalten? 2
)

Mir scheint in der Tat die Parallelität so vollkommen, daß sie

nicht wenig für die Richtigkeit der im Triodion überlieferten Nach-

richt spricht 3
).

Hiermit glaube ich es wahrscheinlich gemacht zu haben,

daß die Butterwoche in der Tat von Heraklius einge-

führt ist. Heraklius hat damit allerdings nicht viel mehr Glück

gehabt als mit seiner Glaubensunion. Der Streit um das 7- und

8 wöchige Fasten entbrannte, wie Anastasius Sinaita und Johannes

Damascenus lehren (s. oben S. 104), in der Folgezeit erst recht, und

weder die ägyptischen noch die syrischen Monophysiten haben die

kaiserliche Praxis angenommen. Immerhin ist diese aber in der

orthodoxen Kirche durchgedrungen, und so besteht die gesamte

Fastenzeit in ihr jetzt überall aus Butterwoche, Quadragesima

und Karwoche.

Hiermit haben wir zugleich einen terminus post quem für das

konstantinopolitanische Lektionssystem der Fasten-
zeit gewonnen. In seiner jetzigen Ausgestaltung kann
es frühestens um 630 n. Chr. entstanden sein.

§ 9. Alte Züge im konstantinopolitanischen Lektions-
system der Fastenzeit.

Wir haben oben S. 90 f. gesehen, daß das koptische Lektions-

system in der Wahl der biblischenBücher eine weitgehende

Übereinstimmung mit dem jerusalemischen zeigte. Ahnliches können

1) Ob im Orient auch noch die alte 6 wöchige Fastenzeit existierte, wissen
wir nicht. Eine erhebliche Rolle wird sie auf keinen Fall mehr gespielt haben.

2) Auch Baumstark im Oriens Christianus N. S. 1 (1911), S. 59 sieht in der
Vorfastenwoche einen „Ausgleich" zwischen der 7- und 8 wöchigen Praxis, nimmt
aber an, daß dieser Ausgleich in Palästina entstanden sei und sich von dort aus
durch die gesamte orthodoxe Welt des Ostens verbreitet habe.

3) Ähnlich ist es, wenn Heraklius nach Beendigung der Perserkriege den
Armeniern nicht nur den Monotheletismus, sondern auch die Feier des Weihnachts-
festes aufnötigte, s. F. C. Conybeare, Rituale Armenorum (1905), S. 512 und den-
selben in der Encyclopaedia Britannica " 2 (1910), S. 571. Die Einheit sollte

nicht nur im Glauben, sondern auch im Kultus hergestellt werden.
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wir jetzt auch beim konstantinopolitanischen System beobachten.

Von den fünf Büchern, welche Konstantinopel in der Butterwoche

und in der Quadragesima liest, kommen vier, Ioel, Zach., Is., Prov.,

auch in den Quadragesima-Lektionen Jerusalems vor. Noch größer

aber wird die Ähnlichkeit, wenn wir auch noch die Karwoche
heranziehen. Exod. und lob werden in Jerusalem (und bei den

Kopten) in der Quadragesima gelesen, in Konstantinopel in der

Karwoche. Die jerusalemischen Lektionen für den Montag und
Dienstag der Karwoche stammen aus Gren., Prov., Is.; die kon-

stantinopolitanischen Lektionen der Quadragesima stammen aus

denselben Büchern, nur steht hier Is. voran, was sich aber daraus

erklärt, daß die Is.-Lektion in Konstantinopel auf den Morgen
verlegt ist. In gewissen Grenzen haben also Jerusalem und
Konstantinopel dieselben Bücher, nur daß in Jerusalem

in der Quadragesima gelesen wird, was Konstantinopel in der Kar-
woche hat, und umgekehrt.

Aber nicht bloß in der Wahl der Bücher stimmen die ver-

schiedenen Systeme auffällig überein, sondern auch in der Art,

wie diese Bücher gelesen werden. Das Prinzip der fort-
laufenden Lesung (lectio continua), das wir beim jerusalemi-

schen und im großen und ganzen auch beim koptischen System
beobachten konnten (S. 83. 89 f.), kehrt beim konstantinopolitani-

schen in konsequentester Durchführung wieder. Nicht bloß bei den

in der Quadragesima ganz, nur mit manchen Auslassungen ge-

lesenen Büchern Is., Gen., Prov. ist die richtige Reihenfolge
stets gewahrt, sondern auch bei den Büchern, denen nur wenige

Lektionen entnommen sind:

Butterwoche: Ioel 2 12—26. 3 12—21.

Zach. 87—17. 819—23 (und Karfreitag 11 10—13 0. ä.).

Karwoche: Ez. li—20. I21—2i*. 23—33.

Exod. li—20. 2 5—10. 2 11—22. 19 10—19. 33 11—23.

lob li—12. I13—22. 2i—10. 38i 2—2i4-42i—5. 42i2—17c.

Is. 6O4-11. 52,3—54i.
Derartige Berührungen des konstantinopolitanischen Lektions-

systems mit den beiden anderen, besonders dem sehr alten jerusa-

lemischen, weisen darauf hin, daß das konstantinopolitanische
System, obwohl als Ganzes jüngeren Datums, Züge enthält, die

aus einer erheblich älteren Zeit stammen.

Dies wird, wenigstens in zwei Punkten, auch durch die

Kirchenväter bestätigt.

Das Buch lob wird in Jerusalem und bei den Kopten in der

Quadragesima, in Konstantinopel in der Karwoche gelesen. Letztere
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Praxis bezeugt schon Ambrosius für Mailand. Denn in seinem

20. Briefe vom J. 385 sagt er (§14; ed. Manr. 2 [1690], Sp. 855):

„Tunc (d. b. an einem Tage der Karwoche, vielleicht dem Grün-

donnerstag) ego nunc adorsus sermonem sum: Audistis, filii, librum

lob legi, qui solemni munere est decursus et tempore". Weiter

gibt er nach der Überleitungsformel „Sed veniamus ad propositas

lectiones" den Inhalt von lob 1 an (§ 15) und zitiert später noch

lob 2 9 (§ 16) und 2 io (§ 17).

Andere Belege für dieselbe Praxis liefern Pseudo-Origenes

und vielleicht auch Pseudo - Chrysostomus (ed. Montf. VI 579),

s. W. Caspari, „Perikopen" in der Realencykl. f. prot. Theol. u.

Kirche s 15 (1904), S. 135.

Die Grenesis wird in Jerusalem in der Karwoche, in Kon-

stantinopel in der Quadragesima gelesen *j. Die Gen.-Lektion gilt

in Konstantinopel, wie es scheint, als die wichtigste und unent-

behrlichste; denn in dem einzigen Falle, wo wir eine Gedächtnis-

feier mit einem Wochentagsgottesdienst der Fastenzeit verbunden

finden, am 17. März (s. oben S. 49), wird gerade die Gen.-Lektion

des Tages unverändert beibehalten.

Für die konstantinopolitanische Praxis, die Gen. in der Qua-

dragesima zu lesen, gibt es mehrere alte Zeugnisse. Vielleicht ist

es schon kein Zufall, wenn Basilius seine neun Homilien über

das Sechstagewerk gerade in der Quadragesima gehalten hat,

s. 0. Bardenhewer, Geschichte der altkirchl. Literatur 3 (1912),

S. 148. Doch handelt es sich hier nur um ein kleines Stück aus

der Gen., und wir können daraus keinesfalls auf fortlaufende

Lesung des ganzen Buches schließen.

Ein direktes Zeugnis besitzen wir dagegen in dem Exordium
einer pseudo-augus tinischen Predigt ed. Maur. V Append.,

Sermo 6 2
): „Lectio illa, fratres carissimi, in qua beatus Abraham

Isaac filium suum in holocaustum legitur obtulisse, ideo in ordine

suo diebus Quadragesimae non recitatur, quia, sicut ipsi nostis, in

vigiliis paschae propter sacramentum dominicae passionis reservatur.

Et quia tunc non est in spatio, ut de ista possit aliquid dici, nunc,

si videtur, expositionem eius secundum quod eam patres nostri

inspirante Domino tractaverunt, caritatis vestrae auribus, quantum

1) Die Kopten gehen mehr mit Jerusalem zusammen (s. oben S. 69), haben
aber auch in der Quadragesima einige Gen.-Lektionen.

2) Die Kenntnis dieser Stelle verdanke ich Caspari a. a. 0. ; Caspari zitiert

die Predigt nach einer vormaurinischen Ausgabe als Augustin de tempore 71.

Übrigens führt Caspari auch Basilius und Chrysostomus an.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 1. 8
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possumus, breviter intimemus" 1
). Hier wird also die Gen. in der

Quadragesima fortlaufend gelesen, 'aber die Geschichte von der

Opferung Isaaks Gen. 22 1—is ausgelassen, weil sie der Ostervigilie

vorbehalten bleibt (vgl. oben S. 73). In der Ostervigilie wird

jedoch nicht gepredigt, daher handelt der Prediger jetzt, d. h. in

der Quadragesima an dem Tage, wo Gen. 22 1—is eigentlich an

die Reihe kommen würde, über dieses Stück. Hier haben wir die-

selbe Ordnung wie im konstantinopolitanischen Lektionssystem,

nur wird in Konstantinopel Gen. 22 1—is nicht bloß in der Oster-

vigilie gelesen, sondern auch am Freitag der 5. Woche der Qua-

dragesima.

Ferner wird uns Vorlesung der Gen. in der Quadragesima

für Antiochia als feststehender Brauch durch eine Predigt be-

zeugt, welche Severus am Anfang der Quadragesima des Jahres

513 gehalten hat. Es ist Nr. 16 seiner sv^poviasazoi Xö^ol und

folgt unmittelbar auf die Predigt, über die ich oben S. 100 Anm. 3

berichtet habe. Der in syrischer Übersetzung erhaltene Text der

Predigt ist zwar noch nicht herausgegeben, wohl aber hat W. Wright,

Catalogue of Syriac mss. in the British Museum, part II (1871),

S. 535 ihre Überschrift mitgeteilt. Danach handelt sie in ihrem

ersten Teile über die Frage Jbooj* Jk.*>a.» ^*a>t ^o^a Jjl» ^^»^o>

^jju ^*p3 i*QL^»> i^t-T»? &** °l W«! Jla^ja „weshalb wir in den 40

Tagen des Fastens das Buch der Genesis, d. h. der Schöpfung der

Welt, lesen" 2
).

Und gerade in Antiochia, der vermutlichen Urheimat des

konstanstinopolitanischen Lektionssystems (vgl. oben § 1 Schluß),

können wir diesen Brauch noch höher hinauf verfolgen. Die Pre-

digten des Chrysostomus lehren uns, daß dort schon in dem

Jahrhundert, in welchem die Quadragesima selbst aufgekommen

war, sich die Lesung der Gen. mit ihr verknüpft hat.

Chrysostomus hat gleich am Anfang seiner Predigerlaufbahn

in der Fastenzeit des Jahres 386 3
) acht Reden über den

Anfang der Gen. gehalten (ed. Montf. IV 644—686). Dabei ist

folgendes beachtenswert

:

1) Die Mauriner führen hierzu in der Anmerkung ein in ihren Hss. („in

MSS. nostris") stehendes kürzeres Exordium an, welches die uns interessierenden

Angaben über das Lektionswesen nicht enthält.

2) Severus hat sich hierbei wohl den Chrysostornus als Muster genommen
der in einer Predigt ausführlich darüber handelt, warum man in der Pentekoste

die Apostelgeschichte lese, vgl. unten S. 121.

3) Lenain de Tillemont, Mdmoires pour servir ä l'histoire ecclesiastique 11

(1706), S. 42. Ed. Schwartz, Christi, u. jüd. Ostertafeln (Abhandl d. K. Ges. d. Wiss.

z. Gott, Philol.-hist. Kl., N. F. VIII 6 [1905]), S. 171 f.
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1) Chrysostomus hat die erste Rede laut der Überschrift iv

apXQ ™fc rsaaapaxoaryfc gehalten, und die Richtigkeit dieser Angabe

wird durch den Eingang der Rede bestätigt, wo Chrysostomus

das Lob der offenbar gerade jetzt angebrochenen Fastenzeit singt.

Unter der ap^Y] tfjc tsasapaxostij? ist wahrscheinlich der Montag
der 1. Fastenwoche zu verstehen 1

).

2) Chrys. spricht in der ersten Rede über den Anfang der

Gen. und sagt dabei ausdrücklich, daß dieser in der heutigen

Lektion vorgekommen ist: 645 D «frips, Xs7rcorepü)v xararoX|Ji7}aa)fi.EV

voY][iarü)V rcepl oopavoö xal f/jc xal fraXd'C'CYjs xal toö Xoi7üoö zf\$ xuastos

tpiXoaopoövrss ocb^aroc' taära ^ap vjfuv avsYVwaö-rj aifj^spov. Es wurde
also schon damals am Anfang der Fastenzeit mit der Lesung der

Genesis begonnen.

3) In der zweiten Rede, die nicht gleich am folgenden Tage,

sondern etwas später gehalten ist 2
), bespricht Chrys. Gen. I26 und

sagt wiederum ausdrücklich, daß dies in der heutigen Lektion
vorgekommen ist : 652 B aizb twv Tifj|i.epov avaYVCüs&svtoüv tq[uv. Kai

siTüsv 6 9-eds, <p7]ai, rcoi7Jacö|i.ev av&po)7COV xax
5

efotöva xai öpoicoatv T^stepav.

Nach dem konstantinopolitanischen Lektionssystem wird Gen. I26

am Mittwoch der 1. Fastenwoche gelesen.

4) In den folgenden Reden, deren zeitliches Verhältnis zur

zweiten sich nicht genau feststellen läßt 3
), sagt Chrys. nicht

mehr, daß die von ihm herangezogenen Gen.-Stellen, die meistens

"den beiden ersten Kapiteln entstammen, in der Vorlesung vor-

gekommen sind. Es scheint also, daß die Vorlesung, wie es der

konstantinopolitanischen Praxis entsprechen würde, schon weiter

vorgeschritten war.

5) Die Fastengottesdienste, in welchen Chrys. über die Gen.

predigte , fanden gegen Abend statt. Aus einer berühmten

Stelle der vierten Rede (662 B—E), welche die Schlagfertigkeit

des Chrys. in besonders glänzendem Lichte zeigt, erfahren wir,

daß während dieser Rede die Lampen in der Kirche angezündet

wurden. Aus anderen Stellen (668 D. 673 B. 674 A) geht hervor,

1) So auch Tillemont und Ed. Schwartz a. a. 0. Danach bestimmt Schwartz
als genaues Datum dieser Rede den 16. Februar 386.

2) Die zweite Rede beginnt
T
Apa \t.i\t^r\^t twv Crj'njp.aTcuv twv 7:pw7)v itoote-

öevtouv ujj.Iv; Dies läßt schließen, daß sie nicht unmittelbar auf die erste gefolgt

ist. Dagegen sind die 3., 4., 5. Rede und wiederum die 6., 7., 8. Rede an un-
mittelbar aufeinander folgenden Tagen gehalten, denn in der 4., 5., 7., 8. Rede
sagt Chrys. jedesmal ausdrücklich, daß er die vorhergehende Rede yßiz ge-

halten hat.

3) Der dritten Rede fehlt eine auf die zweite Rede zurückweisende Zeit-

angabe, wie sie bei der vierten und fünften vorhanden ist, vgl. die vorige An-
merkung.

8*
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daß man unmittelbar nach der Rückkehr aus der Kirche die

Abendmahlzeit, die einzige des Tages, einnahm. Auch dies paßt

zur konstantinopolitanischen Praxis, nach der die Gen. im Abend-

gottesdienste gelesen wird.

Aus dem folgenden Jahre, 387, besitzen wir Chrys.'

berühmte Reden über die vom antiochenischen Pöbel bei einem

Aufstande zerstörten Bildsäulen der kaiserlichen Familie. In der

siebenten Rede, die am Donnerstag oder Freitag der 1. Fasten-

woche gehalten ist, sagt Chrys., er wolle den Anfang des heute

verlesenen Buches behandeln *) , und führt dann den Anfang der

Gen. an. Hieraus folgt, daß auch in diesem Jahre in der Fasten-

zeit die Gen. gelesen wurde.

Endlich hat Chrys., vielleicht schon im folgenden
Jahre, 388 2

), zum zweitenmal in der Fastenzeit über die Gen.

gepredigt 3
). Diesmal hat er nicht bloß, wie im J. 386, einzelne

Stellen der ersten Kapitel behandelt, sondern das ganze Buch in

67 Homilien (Montf. IV 1—643) ausgelegt. Doch hat er nicht

alle 67 Homilien in der Fastenzeit gehalten, sondern die erste, die

übrigens nur ein Proömium ist und noch gar nicht über die Gen.

handelt, an dem der Quadragesima unmittelbar vorangehenden

Sonntag, Nr. 2—29 in der eigentlichen Quadragesima, Nr. 30—32

am Montag, Dienstag und Mittwoch der Karwoche, den Rest erst

nach Pfingsten, nachdem er inzwischen vom Gründonnerstag an

über die den heiligen Zeiten entsprechenden Themata gehandelt*

hatte 4
). Hier ist folgendes zu beachten:

1) Wenn es schon bei den Reden des Jahres 386 sehr wahr-

scheinlich war, daß Chrys. die Auslegung der Gen. gerade am
Montag der 1. Fastenwoche begonnen hatte, so ist es hier

völlig sicher. Denn er spricht in der 2. Homilie, mit der er die

Auslegung der Gen. beginnt, ausdrücklich von dem wunderbaren

Wechsel, der sich von gestern auf heute vollzogen hat: 8B oiav

7<xp IvvoTJaa) tyjv a'ö-pöav (jLSTaßoXvjv tyjv OTJ^spöv ysysvtj^svyjv %cd "koyi-

TTJS VTjOTSiaS TYjV tO)(6v.

1) Montf. II 85/86 xo c^fxepov V)|j.Tv dvayvcoaOsv [j.exa;(stpioüfxai ßißXi'ov toi, ti

coxei, ttjv ap*/T]v auxoü xal xo TTpoot'fjtiov ... efe fjtiaov Tipöddc, 8 Xeyto Tror/jtfui cpavepov.

2) Dies hat Stilting in den Acta Sanctorum Sept. t. IV in § XXVII seiner

ausführlichen Chrysostomus-Biographie besonders aus dem Charakter der Exordien
wahrscheinlich gemacht, vgl. auch G. Rauschen, Jahrbücher der christl. Kirche
unter dem Kaiser Theodosius d. Gr. (1897), S. 295. Auf jeden Fall ist 388 der
früheste Termin, wie auch Montfaucon in der Einleitung des IV. Bds. und an
anderen Stellen konstatiert.

3) Eine ausführlichere Auslegung der Genesis hatte Chrys. schon im J. 387
in der achten Bildsäulenrede (Montf. II 92 A/B) versprochen.

4) Vgl. Tillemont a. a. 0., S. 92—100. 572—577.
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2) Auch hier sagt Chrys. am Montag der 1. Fastenwoche, daß

der Anfang der Gen. am heutigen Tage vorgelesen ist: 8 D/E
%aTa(iai>ü){JLsv toivdv, et Soxet, t&v av^spov yjjuv avafVtoafrsvctov £x tG>v

toö [jLaxapioo Mcoasco? Xdycov djv SuvajJLtv. . . . uva 8s taöta sauv; 'Ev

apXVl ^oiq>3BV 6 -ö-sö? töv oupavöv xai ttjv Y7jv.

3) Chrys. hat auch diese Gen. -Predigten gegen Abend ge-

halten. Denn am Anfang der 10. Hom. erklärt er sich die auf-

fällige Leere der Kirche am heutigen Tage daraus, daß vielleicht

einige nicht hätten kommen mögen, weil sie das Fasten vorher

gebrochen hätten 1

), und ermahnt diejenigen, die wegen körper-

licher Schwäche nicht den ganzen Tag ohne Speise bleiben können,

ruhig vorher zu essen und dann doch zur Kirche zu kommen 2

).

Die Stunde des Fastenbrechens hat bekanntlich geschwankt. Eine

sehr verbreitete Praxis war es, bis zur Hauptmahlzeit nachmittags

3 Uhr zu fasten, und dieser Praxis werden auch die Antiochener,

welche Chrys. in der Kirche vermißte, gefolgt sein; denn in der

10. Predigt über die Bildsäulen (Montf. II 105/106) fragt er sie,

nachdem er sich in der vorhergehenden Predigt (II 97Cff.) ganz

ähnlich wie in der 10. Gen.-Hom. ausgesprochen hatte, wann sie

nun besser gehandelt hätten, das vorige Mal, wo sie nach Tisch

ein Schläfchen hielten, oder heute, wo sie nach Tisch zur Kirche

gekommen sind. Andere aber fasteten bis zum Abend 3
), und diese

strengere Praxis setzt Chrys. voraus und will sie prinzipiell auch

keineswegs ändern 4
), aber doch begründete Ausnahmen zulassen.

4) Nach dem konstantinopolitanischen Lektionssystem wird

die Gen. in der Quadragesima täglich von Montag bis Freitag

gelesen. Auch Chrys. hat in der Quadragesima in der Kegel

täglich über die Gen. gepredigt, wie er selbst an vielen Stellen

sagt (vgl. z. B. Hom. 6 Anf. ttjv gwb-/ji ocoaaxaXiav xai ttjv xaib]-

jisptv/jv Tuapaivsaiv, Hom. 11 § 3 ooSs fap toöto jjiövov lau tö 'Qqzob-

1) 71 D/E xdya. Ttvss VjpuQ-piaaav fxexd X7jv aiathjirjv xpd7te£av zlz xrjv 7iveuu.axr/.7]v

Ta6iY]v latteötv Ttapaysvsaftou, xal xoöxo ookoi; afwov y£y£v7]xai tt)s d~oXcty eios.

2) 72 C et 6s oi' daftevstav awfjLaxtxrjv, dyaTrrjxe, jj-yj 6'jvouo datxo? Tiapaxei'vetv xqv
Tjixepav, ouoeU eu cppoviüv br.ip xo6xou aoi lyx«Xssai ouvrjaexai. 72 E dv xot'vuv u>3t

xive; xojv svxaüfta cuvtdvxwv ö~ö daftevei'a? S<dfJLaTix?)S -/.(.oAuöaevoi xat fxr) ouvapievoc

aaixoi o:a|iiveiv, xouxot? 7:apaivä> xal xrjv daBevsiav x/]v ffwtxaxtXTjv -apairj^ciaftcu xal

xrj? oioaöxaXi'as xauxT)? xrjs Tiveu^ccxr/.r^ |j.rj diioaxspstv iauxoy;, dXXd xa&itfjj fxaXXov

itXelova xr]v cttouoyjv talSefatuclat.

3) Sehr lehrreich ist hier ein Vergleich der syrischen Didascalia mit den
apostolischen Constitutionen. Die Didasc. c. 21 (Lag. S. 93 Z. 2—5) schreibt für
die ersten vier Tage der Karwoche ein Fasten bis nachmittags 3 Uhr vor. Die
Const. V 19 haben gleichfalls ivdxrjv wpav, fügen aber -q kncipon hinzu (außerdem
fügen sie noch t) o-w; dv <aa ttaqt«! hinzu, wodurch sie ebenso wie Chrysostomus
begründete Ausnahmen zulassen).

4) Montf. IV 72 B xaüxa Xdyw oö xov xovov xr); v7]3X£ia; sV-A'W/, jj.t] ysvoixo,

dXXd xctl ccpo'Spa Ittocivöjv y.al d7iooe)<d|Aevos xou; vrjaxsuovxa;.
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jievcv, iva xaft' exaoryjv ^[lipäv Iviaö-ö-a rcapaYivü^s-ö-a xal irepl twv

aöTwv covex<*>£ axoow^ev) , und wie durch die häufige Anknüpfung

an das gestern (x&k Hom. 3. 4. 6—9. 14. 15. 18. 21—24. 26—28,

auch 31) Gesagte bestätigt wird 1
). Unsicher bleibt nur, ob er

seine Homilien gerade immer an den fünf eigentlichen Fast-
tagen von Montag bis Freitag gebalten hat. Es scheint so bei

den letzten Homilien der Quadragesima, denn hier heben sich

deutlich zwei Gruppen von je fünf Homilien 2
) heraus : Hom. 20—24

und 25—29 ; sie sind untereinander durch ^#sc verbunden 3
) und

gegen die übrigen dadurch abgegrenzt, daß die Auslegung der

Gen. sowohl in Nr. 20 als in Nr. 25 mit rcdXiv wiederaufgenommen

und das früher (yjSyj oder 7rp<f>7]v) Gesagte ausführlicher rekapituliert

wird 4
), und sie gehören zweifellos den beiden letzten Wochen der

Quadragesima an, denn Chrys. sagt in Nr. 24, daß es noch zwei

Wochen bis Ostern seien (228 E). Dagegen ist die Beschränkung

auf die fünf eigentlichen Fasttage bei Hom. 5—11, die Richtigkeit

des gedruckten Textes vorausgesetzt, undurchführbar. Nr. 5—

9

sind an fünf aufeinander folgenden Tagen gehalten, Nr. 10 an

einem Fasttag (s. oben unter „3"), Nr. 11 an einer avsaews %spa

(84 C), d. h. an einem Samstag oder Sonntag (s. oben S. 80 Anm. 1),

und es kann weder vor Nr. 10 noch vor Nr. 11 eine größere Pause

gewesen sein, da Chrys. am Anfang von Nr. 11 auf die vorher-

gehenden Predigten zurückblickend sagt, er habe Iv xaic rcapeX-

ö-oöaais Y)[iipai<; seine Zuhörer angestrengt und wolle ihnen daher

heute am „Erholungstage" auch in der Predigt eine Erholung

gönnen; folglich wird Nr. 10 an einem Freitag gehalten sein, und

1) Auch in den nach Pfingsten gehaltenen Homilien sagt Chrys. öfters, daß
er jeden oder fast jeden Tag predige: 362 B cr/e§6v £cp' extfaxijs tf^pac, 373 B xaft'

£xaöT7)v, 410 E. 456 B. 523 D. 562 A xaff ex&sttjv r^ipav, und dies wird auch hier

durch die häufige Anknüpfung an das gestern Gesagte bestätigt (x$& Hom. 34.

35. 37. 39. 40. 42. 43. 46—48. 50. 52. 53. 55—58. 63. 65).

2) Auch unter den nach Pfingsten gehaltenen Homilien findet sich eine Gruppe
von fünf durch y%k verbundenen Homilien, Nr. 54—58, und auch diese werden
Wochentagspredigten sein ; denn es ist ihnen, wie der Anfang von Hom. 54 lehrt,

noch eine andere Predigt unmittelbar (/Oi?) vorangegangen, die nach ihrem Thema
(Bekehrung des Matthaeus) wohl sicher eine Sonntagspredigt war (ebenso wie die

Predigten über andere neutestamentliche Texte, die Chrys. vor Hom. 44 und 59
gehalten hat). — Mancherlei Material für die Frage nach der Häufigkeit der

Predigten hat schon Jos. Bingham, Antiquities of the Christian Church, Book
XIV, chapter IV § 6—8 zusammengestellt, doch bedarf es neuer Durcharbeitung,

wobei besonders auch auf den Unterschied der Jahres- und Tageszeiten zu

achten ist.

3) Nur Nr. 29 hat kein /$&, muß aber, da mit Nr. 30 die Karwoche beginnt,

der vorhergehenden Woche angehören. Der Fall liegt hier ebenso wie bei Nr. 32,

die auch kein y%£s hat und doch nur am Karmittwoch unmittelbar nach Nr. 31

gehalten sein kann, vgl. oben S. 116.

4) razXiv auch in Hom. 12, wo Chrys. ausdrücklich sagt, daß er inzwischen
über andere Themata gepredigt hat. rcp<fwjv auch in Hom. 12. 13. 17.
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unter den unmittelbar aufeinander folgenden und von Nr. 10 durch

keine größere Pause getrennten Nummern 5—9 muß eine Sonntags-

predigt sein 1
). Daneben ist allerdings andrerseits wieder be-

merkenswert, daß Chrys. in Nr. 11 am „Erholungstage" gar nicht

über die Gren. predigt, sondern sie nur im Exordium berührt.

5) Neben den mancherlei Übereinstimmungen gibt es aber einen

Punkt, in welchem Chrys. völlig vom konstantinopolitanischen

Lektionssystem abweicht. Während dieses die ganze Gen., aller-

dings mit großen Auslassungen in der Geschichte der Patriarchen,

in der Quadragesima erledigt, ist Chrys. in derselben Zeit nur

bis Gen. 10 gekommen, hat dann noch an den drei ersten Tagen

der Karwoche, für die das konstantinopolitanische System andere

Stücke des A. T. vorschreibt, die Erklärung der Gen. fortgesetzt

und sie ohne die später üblichen Auslassungen in der Zeit nach

Püngsten, wo nach dem System gar kein A. T. gelesen wird, in

35 weiteren Homilien zu Ende geführt. Dabei bezeichnet er seinen

Text aber in sehr vielen Predigten, entweder am Anfang oder

gewöhnlich beim Übergang vom Exordium zum Thema, als „das

Verlesene" (xa avorp/oüa^via oder avs^vwa^sva), oft auch ausdrück-

lich als „das heute Verlesene" (av^epov Hom. 13—16. 18. 25. 26.

29. 31. 33. 35. 38. 47. 61, vgl. auch Hom. 7, wo Chrys. zuerst

sagt, er wolle xa avaYveoa^svta besprechen, und dann hinzufügt:

i'Sw^sv xi na! airj^Lspov 6 {laxapioc Modoo^s . . . 7)[iäs &§d£at, ßooXstai)

oder als „das kurz zuvor Verlesene" (Ttpoayaxov oder 7upoa<paT(os

Hom. 8. 14. 21. 24. 26. 30. 32. 34. 38. 61), wo „kurz zuvor" sich

sicher auch auf den heutigen Tag bezieht, da derselbe Text in

Hom. 14. 26. 38. 61 als „heute" und „kurz zuvor" verlesen be-

zeichnet wird und npoGyaTux; in Hom. 34 (341 D) genau so im

Gegensatz zu yd^ steht wie GTJfispov in Hom. 35 (352 D) 2
). Auch

spricht Chrys. von dem „Anfang des Verlesenen" (ap/7] Hom. 20.

25. 33. 53. 61) und bezeichnet die Lektion geradezu mit dem tech-

nischen Ausdruck ava7V(oo(jia (Hom. 10. 28. 37. 61). Hiernach kann

man nicht zweifeln, daß der Text, über welchen Chrys. predigte,

1) Eine sichere Festlegung von Nr. 5—11 auf die einzelnen Tage ist vor-

läufig nicht möglich. Nr. 2—4 sind an den drei ersten Tagen der 1. Fastenwoche
gehalten, Nr. 11 am Samstag oder Sonntag der 2. Woche, also muß vor Nr. 5
oder vor Nr. 10 resp. 11 eine kleine Pause angenommen werden. (Auch die

Predigten der 3. und 4. Woche, Nr. 12—19, lassen sich nicht genau festlegen;

wir wissen nur sicher, daß Chrys. vor Nr. 12 arox^ xotl 8e6tepov über andere drin-

gende Themata gepredigt hat, s. den Anfang der Predigt.)

2) Vgl. außerdem Hom. 15 (115 B) ti'vcc oüv iaxi xd cVjfAepov dve-pKotffxiva

dvayxalov d$ fiiaov TipoOetvat . . . ^xouaaxe y«P dpxt'ü)? iffi Osia? ypacpr^s Xsyousrjs.

Vgl. auch als Kehrseite Hom. 42 Anfang ix twv x^s dvsyvioatjivtuv.
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in der Regel 1
) vorher verlesen worden war. Aber es wäre m. E.

falsch, hieraus auf das Vorhandensein eines Lektionssystems zu

schließen, welches die Gen. genau so wie Chrys. auf die ver-

schiedenen Zeiten und Tage verteilt hätte. Chrys. verwendet

auf das erste Tagewerk Gen. li—5 zwei Predigten (Nr. 2 und 3),

aber ein Lektionssystem, das diese fünf durchaas zusammen-

hängenden Verse auf zwei Tage verteilt hätte, ist höchst unwahr-

scheinlich. Bald darauf braucht er sogar für die Auslegung eines

einzigen Verses Gen. I26 zwei Predigten (Nr. 8 und 9) und sagt

dann in der folgenden Predigt (Nr. 10) , daß er noch nicht das

ganze avafvwatJia habe beendigen können und deshalb heute damit

fortfahre: 74D—75A reepi ttjs toö av&pwrcou öia7rXaoe<as ap£a(j.evot.

SiaXsYsafrai, orcö toö ocaipoö atevo^coprj'ö'SVTec 00% ia^öaa^ev Travel erce£sX-

•ö-eiv T(jj avaYV(&a[j.aa . . . Siörcsp ava^xatov vöv aoiYjv tyjv avtoXoo^Kav ava-

Yvwvai hitl t^<; opieTspas aYarcTjs
2
), Iva eiösvai s/öits, Tiva iariv a \ls\-

Xofiev ipsiv TTpö? ü^äc. Ahnlich sagt er am Anfang der 28. Hom.,

daß er die gestrige Lektion nicht habe beendigen können: ob%

laybGd.\Lsv ftepaiTspw npoekd-eiv %ai rcavu Itüs^sX-ö-siv Ttp avaYveoa^aTt,

wozu beiläufig bemerkt sei, daß der Vers Gen. 97, mit welchem

Chrys. in Hom. 27 aufgehört hatte, ohne das avafvwojjia beendigt

zu haben, im konstantinopolitanischen Lektionssystem gerade den

Schluß einer Lektion bildet (Montag der 4. Fastenwoche). Ferner

Hom. 37 (373 A/B) : xö-ss Trpoftsvrss ojuv ta avs^vwa^sva xal twv

rcpooijuoov a^ajisvot. . . . 06% la^öaa^sv TrepaiTspco TüposX^siv ... 8iö tijc

aüT^g azoXootKa«; a<|>ao<d-ai ßo6Xo{j.at xai aova<j;ai toi«; x^C slp7][Jivoi<;

%ai id jxsXXovra prjibjasa&at, IV oot<ü Tuäaav toö dva^vwa^aioc tcoltj-

ad^svoi tyjV iiYjYYjoiv odtü)<; 6{jLä? svtsö&sv a7U07rs[i.^ü)|JL£V. Ahnliches

wiederholt sich später, vgl. besonders die Anfänge von Hom. 40.

50. 52. 63 und auch Hom. 66, wo er ankündigt, er wolle heute

den Schluß der Gen. erledigen, dann aber doch nicht fertig wird

und noch eine Predigt folgen lassen muß, die so lang ausfällt,

daß er sich dafür am Schluß eigens entschuldigt. Auch ist noch

zu beachten, daß Chrys. seine Gen.-Predigten schon in der Quadra-

gesima einmal unterbrochen und aus besonderen Anlässen über

andere Themata gepredigt hat, wie er selbst am Anfang der

12. Homilie sagt. Aus alledem folgt, daß sich nicht der Prediger

nach den Lektionen gerichtet hat, sondern die Lektionen nach dem
Prediger 3

). Anders war es auch in einem solchen Falle, wo der

1) Eine Ausnahme s. in der nächsten Anmerkung.
2) Hieraus folgt, daß die Lektion, die er nun schon den dritten Tag be-

handelt, vor der Predigt nicht nochmals vorgelesen war.
3) Ein unwillkürlicher Hinweis darauf ist vielleicht in Folgendem zu finden.

Chrys. sagt in den Reden des Jahres 386, wo er von der Vorlesung der Gen.
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Prediger ein ganzes Buch auslegte, kaum möglich. Und eine völlige

Parallele dazu finden wir bei der Apostelgeschichte. Diese wurde

schon zur Zeit des Chrys., wie noch heutzutage (Gregory, Text-

kritik des K T., S. 344—347), nur in der Zeit von Ostern bis

Pfingsten gelesen. Chrys. handelt in einer der Reden über die

Apostelgeschichte, die er zwischen der 32. und 33. Gen.-Homilie

hielt (Montf. III 85 ff.), ausführlich über die Frage, xivoc evexsv

oi rcatspss ^{iwv sv r(j tcsvtyjxoot"^ tö ßißXiov twv 7rp&£ea>v avaYivcoaxsaOm

svofioO-sTTjaav , und er erklärt an einer anderen Stelle derselben

Reden (III 102) ganz bestimmt, daß man die Apostelgeschichte

nach Pfingsten beiseite legte : twv TraTepwv 6 vö{io<; xeXsuei {Jista tyjv

TCSVTTJXOOT7JV O.KOXlti'SGd-ai ZO ßlßXlOV, V.Ol Zip ZSksi ZYjQ SOp-nj<; Ta6lY]S

ov>y%azoLkbszai %cd -q zob ßißXtoo ava^vwaic. Und trotzdem hat er

seine um 400 n. Chr. in Konstantinopel 1

) gehaltene Serie von 55

Homilien über die Apostelgeschichte (Montf. IX 1—416) zwar

Ostern begonnen, wie Tillemont, Memoires pour servir ä l'histoire

eccles. 11 (1706), S. 162 richtig aus einer Stelle der ersten Homilie

(IX 10 C) geschlossen hat, aber sicher nicht bis Pfingsten zu Ende
geführt; denn dann hätte er von Ostern bis Pfingsten täglich, ja

an einigen Tagen sogar zweimal predigen müssen; er sagt aber

selbst in der 44. Homilie (IX 335 D), daß er damals Sta Tpiöv rcoX-

Xdxic %£pwv t) 6Y eizzd gepredigt habe 2
).

Das Resultat dieser etwas lang geratenen Darlegung ist:

schon im IY. Jahrh. wurde in Antiochia in den Abend-
gottesdiensten der Fastenzeit die Genesis gelesen.

Aus der Tatsache, daß Chrysostomus zweimal gerade am Montag

der 1. Fastenwoche mit der Auslegung der Gen. beginnt und

beidemal ausdrücklich sagt, daß der Anfang der Gen. an jenem

Tage verlesen sei, dürfen wir mit Fug und Recht schließen, daß

man schon damals am Montag der 1. Fastenwoche mit

spricht, IV 645 D Taüxa yap rjaTv avEyvwsftr} a/jf-upov, 652 13 cc-o x<öv x7j<j.epov avoc-

yvwaiHvTcuv rju.lv, ebenso in der Bildsäulenrede des folgenden Jahres II 85 E xo

<jy)|jiepov Tju.lv ävaptosftiv ßißXiov. Ebenso sagt er auch noch am Anfang seiner

großen Serie von Gen.-Homilien IV 8 D xoiv arj^spov fjpt.iv dvayvtoa&evxcov. Da-
gegen fügt er weiterhin mit einer einzigen Ausnahme (Hom. 47 = IV 473 A xtüv

(r/ju-spov yju.Tv dvayvioa^EVTwv , aber 473 13 bloß xö>v a/jfxepov gcvccyvioStHvxwv) kein

fj[xlv mehr hinzu. In den ersten Fällen, auch noch am Anfang der großen Serie,

war die Lektion gegeben; daher stand der Prediger der Lektion ebenso rezeptiv

gegenüber wie die Gemeinde und faßte sich mit ihr zusammen. Weiterhin da-

gegen mußte der Prediger, da er in seiner Auslegung anfangs sehr langsam vor-

wärts ging und hinter den sonst üblichen Lektionen zurückblieb, das Vorzulesende
selbst bestimmen; daher stand er der Lektion anders gegenüber als die Gemeinde
und vermied unwillkürlich das zusammenfassende ^u-Tv.

1) Die Verschiedenheit des Ortes macht nichts aus , da Konstantinopel in

liturgischer Beziehung von Antiochia abhängt.

2) Über die Häufigkeit der Predigten vgl. oben S. 118 Anm. 1 und 2.
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der Vorlesung der Gren. begann. Dagegen kann man nicht

sicher feststellen, wann man die Gen. „beiseite zu legen" pflegte.

Ich möchte glauben, daß man sie schon damals nur in der Tessara-

koste las, ebenso wie man nach dem ausdrücklichen Zeugnis des

Chrys. die Apostelgeschichte nur in der Pentekoste las. Aber be-

weisen kann ich es nicht.

§ 10. Gründe für die Wahl der konstantinopolitanischen

Fastenlektionen.

Die konstantinopolitanischen Lektionen für die Butterwoche
sind Ioel 2 12—26. 3 12— 21 und Zach. 87—17. 819—23. Ihre Wahl er-

klärt sich aus der Rücksicht auf die bevorstehende Fasten- und

Bußzeit. Die erste Ioel-Lektion beginnt: TdSe "ki^si Ttöpiof 'Etcl-

GTpa<p7jTS 7upös jjls s£ oXt]<; tyjs ttapötas o[uöv Iv vYjaTsiq. Die zweite

Zach.-Lektion kündigt an, das Fasten solle eis /apav zai eo<pppa6v7}v

%ai sie eopzoLQ aya&ac werden, wobei man natürlich an die auf das

Fasten folgende Freude des Osterfestes (vgl. oben S. 71 § 2 hilaria

oder laetatio paschae) dachte.

In der Quadragesima werden die Bücher Is., Gen., Prov.

gelesen. Die Lesung der Gen. geht, wie der vorige Paragraph

gezeigt hat, auf alte Tradition zurück. Sie stammt, wie schon

S. 78 bemerkt, im letzten Grunde wohl aus der Ostervigil. Wenn
man in der unmittelbar auf Ostern vorbereitenden Ostervigil die

Schöpfung als Gegenstück und Voraussetzung der Erlösung und

die Opferung Isaaks als Typus Christi las, so konnte man eben-

sogut in der von weitem her auf Ostern vorbereitenden Quadra-

gesima die Gen. lesen, zumal man in ihr auch sonst manche Typen
und Weissagungen erkannte 1

). Die Hinzunahme von Is. und Prov.

zur Gen. wird sich daraus erklären, daß man neben dem histori-

schen ein prophetisches und ein didaktisches Buch haben wollte 2
).

Die fortlaufende Lesung der Bücher entspricht der alten (vgl. oben

S. 112), auch beim N. T. wiederkehrenden Praxis.

In der Karwoche werden am häufigsten Ez., Exod., lob

gelesen. Auch hierbei ist wohl ein Einfluß der Ostervigil anzu-

1) Es sei daran erinnert, daß Jerusalem Gen.-Lektionen an den schon un-
mittelbarer auf Ostern vorbereitenden vier ersten Tagen der Karwoche hat. Übrigens
vgl. auch Nilles II, S. 59 und Baumstark, Festbrevier und Kirchenjahr der syri-

schen Jakobiten (1910), S. 229.

2) Es sei daran erinnert, daß die drei Bücher auch in den jerusalemischen
Karmontags- und Kardienstags-Lektionen verbunden sind, s. oben S. 112. — Die
Dreiteilung historische, prophetische, didaktische (poetische) Bücher kommt bei
den Kirchenvätern öfters vor, s. Swete, Introduction to the 0. T. in Greek 2 (1902),
S. 203 ff. Nr. 4. 6. 8. 13.
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nehmen, denn zu den Kernstücken derselben gehören zwei Lek-

tionen aus Exod. und eine aus Ez. (s. oben S. 73). Die Hinzunahme
des lob, dessen Lesung in der Karwoche schon im IV. Jahrh. be-

zeugt ist (s. oben S. 112 f.), erklärt sich leicht: lob, der unschuldig

litt und nachher wiederhergestellt wurde, war ein Typus Christi.

Hierdurch bekam man zugleich in der Karwoche drei Bücher, die

denen der Quadragesima aufs genaueste entsprachen: 1) prophe-

tisches Buch: Is., Ez., 2) historisches Buch: Gen., Exod., 3) lehr-

haftes Buch: Prov., lob.

Die außer der Kegel gelesenen Prophetenlektionen des Grün-

donnerstags und Karfreitags erklären sich aus dem Charakter

dieser beiden Tage.

§11. Alttestamentliche Lektionen außerhalb der Vigilien

und der Fastenzeit. Ausschluß der alttestamentlichen
Lektionen im konstantinopolitanischen Lektionssystem

von allen Hauptgottesdiensten.

Das jerusalemische Lektionssystem hat alttestamentliche

Lektionen auch an acht Gedächtnistagen, s. oben S. 66 f. Bei sieben

erklärt sich die "Wahl derselben daraus, daß es sich um alttesta-

mentliche Personen oder Begebenheiten handelt. Beim achten, dem
Tage der Gottesmutter, ist Is. 7 10—15 als alttestamentliche Weis-

sagung gewählt.

Das konstantinopolitanische Lektionssystem hat außer

den Vigilien und den Wochentagsgottesdiensten der Fastenzeit

noch zweierlei Gottesdienste mit alttestamentlichen Lektionen

:

1) in der Hs. 308 am 17. März eine Gedächtnisfeier eines Erd-

bebens, 2) in den Menäen und dem Triodion die großen Hören vor

den drei Hauptfesten Weihnachten, Epiphanias und Ostern. Aber

die Gedächtnisfeier des 17. März ist nur ein etwas abgewandelter

Wochentagsgottesdienst der Fastenzeit, s. S. 49. Und die großen

Hören sind jüngere Dubletten zu den Vigilien, aus denen sie ihre

Lektionen übernommen haben ; übrigens sind auch sie Wochentags-

gottesdienste, s. S. 54 f.

Als bemerkenswerter Zug des konstantinopolitanischen Lek-

tionssystems ergibt sich somit der vollständige Ausschluß der
alttestamentlichen Lektionen von allen Hauptgottes-
diensten. Weder die Samstage und Sonntage noch die eigent-

lichen Festtage haben alttestamentliche Lektionen; diese bleiben

vielmehr auf die Wochentage von Montag bis Freitag (Fastenzeit)

und auf vorbereitende Gottesdienste, die den Festen vorangehen
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(Vigilieiij große Hören), beschränkt. Niemals kann das A. T.

in einer Voll messe gelesen werden: alle Vollmessen in

C. A. Swainsons Ausgabe der Greek liturgies chiefly from original

authorities (1884), S. 16. 116—118. 155. 226—233 haben nur neu-

testamentliche Lektionen. Bloß die der Fastenzeit eigentümliche

Halbmesse, die Missa praesanctificatorum, hat alttesta-

mentliche Lektionen, s. ebenda S. 179 *). Hierdurch wird

aufs klarste der Gedanke zum Ausdruck gebracht, daß das A. T.

nur eine untergeordnete, vorbereitende Offenbarung
enthält.

Diese Ausschließung der alttestamentlichen Lektionen von

allen Hauptgottesdiensten gehört jedoch erst einer jüngeren
Zeit an. Ganz abgesehen von der allerältesten Zeit, wo das

A. T. die einzige heilige Schrift der christlichen Kirche war, hat

es auch später noch geraume Zeit eine bedeutendere Rolle gespielt

und ist auch im Hauptgottesdienste verlesen. Wir haben hierfür

ganz unzweideutige Zeugnisse.

Nach Justinus Martyr Apol. I 67 wurden am Sonntag (tfl

toö iqXioo XsYOfjiviß ^pLspof) im ersten Teile des Gottesdienstes, den

man als Katechumenenmesse oder Wortgottesdienst zu bezeichnen

pflegt, m aTTO^VY^oveo^aTa twv airoaiöXcov y) m aDYyp&fj.^a'ca twv rcpo-

<p]uov vorgelesen, d. h. entweder neutestamentliche oder alttesta-

mentliche Schriften.

Um 400 n. Chr. schreibt der Verfasser der apostolischen
Constitutionen II 57 (vgl. II 59. VIII 5) für den ersten Teil

des Sonntagsgottesdienstes zwei alttestamentliche und zwei neu-

testamentliche Lektionen vor.

Um 500 n.Chr. sagt Dionysius Areopagita, De eccle-

siastica hierarchia III 3, § 5 bei Besprechung der Katechumenen-

messe ausdrücklich : [xsra trjv ap^aiorspav rcapdSoatv (d. h. nach dem
A. T.) 7) KaiVY] SiafrTjttY] xTjpöaosiai, und er begründet dies damit, daß

das Neue Testament die Erfüllung des Alten sei.

Ja noch im VII. Jahrh. nennt Maximus Confessor, Mysta-

gogia c. 23 (Migne Patr. gr. 91, Sp. 700), wo er von den in der

Messe vorkommenden Lektionen spricht, nur die alttestamentliche

Lektion (tö ^•aojxaotöv zai \Lsya ttjc iv vöjxq) %al rcpo'fuj'caic öyjXoo^svy]?

dsiac TTpovoiae pLoaTYjpiov) und das Evangelium, ohne die zwischen

beiden stehende Apostellektion zu erwähnen.

Und nicht nur bei den Griechen finden wir alttestamentliche

1) In der Missa praesanctificatorum wird nur A. T. gelesen. Daher erfolgt
die eiaoSo; bei ihr nur mit Räucherwerk, nicht mit dem Evangelienbuch, wie es
sonst Sitte ist, s. Swainson S. 178.
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Lektionen in der Messe, sondern auch bei den Lateinern, Syrern
und Armeniern. Nach L. Duehesne, Origines du culte chretien,

4. ed. (1908), S. 170 f. 197 f. hatten sowohl die römische als die

gallikanische Messe vor den beiden neutestamentlichen Lek-
tionen ursprünglich eine prophetische d. h. alttestamentliche , die

allerdings in Rom schon zu Beginn des VI. Jahrh. bis auf kleine

Reste abgeschafft war, aber im gallikanischen Ritus sich auch

spater erhielt. Auf syrischem Boden haben wir ein deutliches

Zeugnis bei Jakob von Edessa (um 700 n. Chr.), s. F. E. Brightman,

Liturgies eastern and western 1 (1896), S. 490 Z. 27. Und in

Armenien bestimmte im J. 527 n. Chr. der 9. Kanon der National-

synode von Dvin *) für die Samstags- und Sonntagsmesse ausdrück-

lich die Lesung von Propheten, d. h. alttestamentlichen Schriften,

neben den Psalmen, apostolischen Schriften und dem Evangelium,

s. Giov. Aueher in „Xpoaoa ,co|U7ca. Studi e ricerche intorno a S.

Giovanni Crisostomo" (1908), S. 367, vgl. auch Brightman a.a.O.,

5. 425 Z. 27 2
).

Wann der Ausschluß des A. T. aus der Messe in Konstanti-

nopel erfolgt ist, läßt sich nicht sicher sagen. Plac. de Meester

setzt in seiner Tabelle der Veränderungen der Chrysostomus-

Liturgie in den XpoaooTojuxa, Anlage zu S. 358 die „Disparition

de la lecture des Propheties" frageweise ins VIII. Jahrhundert.

Tiefer dürfen wir gewiß nicht herabgehen; denn schon die arme-

nische Übersetzung der Chrysostomus-Liturgie, welche Gr. Aucher

ebenda S. 371 ff. ins Italienische übersetzt, und welche nach ihm

dem Anfang des VIII. Jahrh. angehört, hat nur noch die Lektionen

aus dem Apostel und dem Evangelium (S. 379 f.). Andrerseits

werden wir auch kaum viel höher hinaufgehen dürfen; denn

Maximus Confessor, der die alttestamentliche Lektion in der Messe

noch voraussetzt, wird doch wohl als Vertreter konstantinopolita-

nischer Praxis zu rechnen sein. Damit kämen wir auch hier, wie

bei der Butterwoche (§ 8), auf das VII. Jahrhundert als

frühesten Termin des jetzigen konstantinopolitanischen Lektions-

systems.

1) Dvin (von G. Aucher nach älterer Praxis „Tovin" transkribiert) war von
478 bis 931 n. Chr. der Sitz des armenischen Patriarchen, s. F. C. Conybeare in

der Encyclopaedia Britannica " 2 (1910), S. 571.

2) Daher finden sich in den Zusätzen der jüngeren Handschrift des alt-

armenischen Lektionars (s. oben S. 61 Anm. 1) alttestamentliche Lektionen auch
für Samstage und Sonntage.
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§ 12. Weshalb haben die übrigen Fastenzeiten der
griechischen Kirche nicht auch altt es tamentliehe

Lektionen?

Wir haben viel von der Fastenzeit gesprochen und dabei immer

an die Fastenzeit vor Ostern gedacht. Außer ihr kennt aber die

griechische Kirche noch drei andere Fastenzeiten: vor Weih-

nachten, vor Peter und Paul (29. Juni) und vor Mariae Heimgang

(15. Aug.), s. Nilles I, S. 231. Weshalb sind diese nicht ebenso wie das

Osterfasten mit alttestamentlichen Lektionen ausgestattet worden ?

Diese Frage läßt sich, glaube ich, aus der Geschichte leicht

beantworten. Die Sitte, in der Fastenzeit vor Ostern Altes Testa-

ment zu lesen, gehört, wie wir gesehen haben, schon dem IV. Jahrh.

an. Eine so alte und festgewurzelte Sitte hat man naturgemäß

auch später beibehalten. Die drei anderen Fastenzeiten sind

jüngeren Datums *) und erst allmählich in allgemeinen Gebrauch

gekommen. Eine alte Sitte, in diesen Zeiten Altes Testament zu

lesen, gab es nicht. Und auch die AnalogieWirkung konnte hier

die Einführung alttestamentlicher Lesestücke nicht erzwingen.

Denn diese sekundären Fastenzeiten sind, obwohl dem Osterfasten

nachgebildet und zuweilen sogar trotz ihrer verschiedenen Länge
als Tsoaapazoorat bezeichnet, doch nie mit ihm auf gleiche Stufe

gestellt, was sich z. B. in charakteristischer Weise darin zeigt,

daß die Missa praesanctificatorum nur in der Fastenzeit vor Ostern,

aber nicht in den übrigen Fastenzeiten gehalten wird 2
).

1) Vgl. z.B. Hans Achelis, „Fasten in der Kirche" in der Realencykl. f.

prot. Theol. u. Kirche 3 5 (1898), S. 778 f.

2) Vgl. Symeon Thessalon., Responsa ad Gabrielem Pentapol., Quaestio 56
(Migne Patr. gr. 155, Sp. 904). Die Frage lautet: Aid xl oj xzküxai ta irporj-

ytaajjiva xal £v xaXz aXXat? vrjaxeiais; Antwort: Ou xtXzlxoa oe xa 7ipo7)ytacf{jiiva xat £v

Tat? ä'XXats v^axefat?, oti aun] [das Osterfasten] napd xas d'Ma; [ao'vtj TipioxY) iaxl xa!

££atpexo; xat xou xopfou vrjare^a.

Verzeichnis der Lesestücke,

geordnet nach den biblischen Büchern.

In dies Verzeichnis sind alle in Kap. I—IV vorkommenden Lesestücke aufge-

nommen mit Ausnahme 1) der neutestamentlichen Lektionen, vgl. S. 31,

2) der auf S. 66 erwähnten Pfingstlektionen der jüngeren armenischen Hs.,

deren Sonderlektionen sonst überhaupt unberücksichtigt geblieben sind, vgl.

S. 61 Anm. 1.

Bei allen Lektionen sind die Tage angegeben, an denen sie gelesen werden, und
in Klammern die Seiten, auf denen sie vorkommen, hinzugefügt. Bei den
jerusalemischen Lektionen (Kap. III) ist außerdem vor dem Tage „Jerus.",
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bei den koptischen (Kap. IV) „Kopt." hinzugefügt. Die drei Spielarten

des jerusalemischen Lektionssystems, das altarmenische Lektionar, das syro-

palästinische Lektionar und das griechische Typikon, werden dabei nicht

unterschieden. Die auf S. 64 f. durch Petitsatz gekennzeichneten Lektionen,

welche das Jerusalemer Typikon aus dem konstantinopolitanischen System
übernommen hat, werden nicht besonders angeführt, sondern bei den kon-
stantinopolitanischen Lektionen mit erwähnt in der Weise, wie man es

gleich bei der ersten Nummer des Verzeichnisses sieht. Dasselbe Verfahren
wird auch bei denjenigen koptischen Lektionen eingeschlagen, die sich in

jeder Beziehung mit den konstantinopolitanischen decken, vgl. S. 91 f.

Lektionen, die aus Stücken verschiedener Kapitel zusammengesetzt sind,

werden bei dem ersten Stücke vollständig aufgeführt ; bei den übrigen Stücken
wird, wenn sie weiter von dem ersten entfernt sind, auf das erste verwiesen.

Die Anordnung der Bücher folgt der Ausgabe Swetes, nach der ja auch
die Kapitel- und Verszahlen zitiert werden. Sonst vgl. die Vorbemerkung
S. 29.

Gen. li—5: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

„ 11—13: Weihn. (32); Epiphan. (33); 1. Fastenw. Mont. (34); Karsamst. (55);

Jerus. Karw. Mont. (64)

„ 11—3 20(24): Jerus. Epiphan. (61); Jerus. Weihn. (62); Jerus. Karw. Mont.

(64, vgl. S. 69 Schi.); Jerus. Karsamst. (65)

„ 114—23: 1. Fastenw. Dienst. (35)

„ 124—23: 1. Fastenw. Mittw. (35)

„ 2 4—19: 1. Fastenw. Donn. (35); Jerus. Karw. Mont. (64)

„ 2 20—3 20: 1. Fastenw. Freit. (35)

„ 3 21—4?: 2. Fastenw. Mont. (35)

„ 48—15: 2. Fastenw. Dienst. (35)

„ 416—26: 2. Fastenw. Mittw. (35)

„ 5i—24: 2. Fastenw. Donn. (36)

„ 6 1—8: 2. Fastenw. Freit. (36)

„ 69—22: 3. Fastenw. Mont. (36)

„ 69—9 17 (19): Jerus. Karw. Dienst. (64)

„ 7 1—5: 3. Fastenw. Dienst. (36)

„ 76—9: 3. Fastenw. Mittw. (36)

„ 7 6—821 1
: Jerus. Karw. Dienst. (64)

„ 711—8 3: 3. Fastenw. Donn. (36)

„ 8 4—21 1
: 3. Fastenw. Freit. (36)

„ 821 2—97: 4. Fastenw. Mont. (37)

„ 98—17: 4. Fastenw. Dienst. (37)

„ 9 18—10 1: 4. Fastenw. Mittw. (37)

„ 1032—119: 4. Fastenw. Donn. (37)

„ 12i—7: 4. Fastenw. Freit. (37)

„ 1312—18: 5. Fastenw. Mont. (37)

„ 14 14—20 1
: Sonnt, vor Pfingsten (44); 16. Juli (51; im röm. Men. 13. Juli,

s. S. 59); Sonnt, vor Weihn. (54); 11. Okt. (57)

„ 15i—i5: 5. Fastenw. Dienst. (37)

„ 17i—9: 5. Fastenw. Mittw. (37)

„ 17

1

2—u: 1. Jan. (48)

„ 1715—19 1
. 18n—14 1

. 21 it. 2. 4—8: 24. Juni (51)

„ 181—io 1
: 25. März (50)

„ 181—19 30: Jerus. Karw. Mittw. (64)

„ 18 20—33: 5. Fastenw. Donn. (37)
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Gen. 21 it. 2. 4—8: s. Gen. 17 15— 19 1 etc.

„ 22

1

(2)—18 (19) : 5. Fastenw. Freit. (38); Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); Jerus.

Karw. Donn. (64); Jerus. Karsamst. (65); Kopt. 6. Fastenw.

Freit. (69, vgl. 92)

27i—41 1
: 6. Fastenw. Mont. (38); Kopt. 4. Fastenw. Mont. (68)

2810—17: 8. Sept. (46); 2. Febr. (49); 15. Aug. (51); 25. März (58)

28io—22: Kopt. 4. Fastenw. Dienst. (68)

313—16: 6. Fastenw. Dienst. (38)

32

1

2—io 1
: Epiphan. (33)

32

1

2—30: Kopt. 4. Fastenw. Donn. (68)

43 262—31 1
. 45i—i6: 6. Fastenw. Mittw. (38)

46 1—7: 6. Fastenw. Donn. (38)

49 1—2. 8—12 : Palmsonnt. (38)

491—12: Kopt. 7. Fastenw. Samst. (69, vgl. 75. 92 Anm. 2)

4933—50: 6. Fastenw. Freit. (38); Kopt. 7. Fastenw. Freit. (69, vgl. 92)

Exod. Anfang frei nacherzählt: Kopt. 1. Fastenw. Mont. (68)

I1—20: Karw. Mont. (39. 64 [Jerus.])

li—2 io: Jerus. 1. Fastenw. Mittw. (62)

25—io: Epiphan. (33); Karw. Dienst. (39. 64 [Jerus.])

2ii—20: Kopt. 2. Fastenw. Mittw. (68)

211—22: Karw. Mittw. (39. 64 [Jerus.]); Jerus. 2. Fastenw. Mittw. (63)

2 23—315: Jerus. 3. Fastenw. Mittw. (63)

3i 2—

8

1
: 25. März (50); 26. März (58)

3 6—14: Kopt. 2. Fastenw. Mont. (68)

316—22: Jerus. 4. Fastenw. Mittw. (63)

4 i—2i: Jerus. 5. Fastenw. Mittw. (63)

4i9—6 13: Kopt. 3. Fastenw. Mittw. (68)

421—53: Jerus. 6. Fastenw. Mittw. (63)

7i4—8i8: Kopt. 4. Fastenw. Mittw. (68)

8 20—99: Kopt. 5. Fastenw. Mittw. (69)

8 (von wo an?)—935: Jerus. 5. Fastenw. Mittw. (63)

10. 11: Jerus. 6. Fastenw. Mittw. (63); Kopt. 6. Fastenw. Mittw. (69)

12 1—ll: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

12 1—24: Jerus. Karsamst. (65)

1251—13 3 1
. 13 io—12 1

. 14—16 1
; Exzerpt aus Lev. 12; Num. 816 1

; Exzerpt

aus Num. 3 12—13: 2. Febr. (49. 58)

13 20—15i (1 >: Karsamst. (40)

1320—1519: Karsamst. (55. 65 [Jerus.])

14i5— 18. 21—23. 27— 29 1
: Epiphan. (33)

1424—15 21(22): Jerus. Epiphan. (61); Jerus, Karsamst. (65);

15 22— 16

1

1
: Epiphan. (33); 14. Sept. (46)

19 10— 18 1
: Jerus. Karw. Dienst. (64)

1910—19: Karw. Donn. (39. 64 [Jerus.])

2412—18: 6. Aug. (51)

251.8—21: 11. Okt. (47)

30 22—33: Jerus. Karw. Donn. (65)

3311—23: Karw. Freit. (39. 65 [Jerus.])

3311—23. 34 42— 6. 8: 6. Aug. (51)

40 1—3. 4t. 5. 7. 9. 14. 28—29 : 21. Nov. (48)
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Lev. 12 Exzerpt: s. Exod. 12 51— 13

3

X etc.

„ 26 3— 5. 7
2—

8

1
. 9—12. 14—22 1

. 33
2

. 232— 24 1 (vielfach gekürzt): 1. Sept. (46. 57)

Num. 3i2—i3 Exzerpt und 816 1
: s. Exod. 12 51— 13 3 1 etc.

„ 11 16—17. 242—29: Pfingsten (45)

„ 24 2
2—

s

1
. 5— 9. 17 2—18: Weihn. (32)

Deut. I8—11. 15—17 1
: Sonnt, vor Pfingsten (44); 16. Juli (51; im röm. Men.

13. Juli, s. S. 59); Sonnt, vor Weihn. (54); 11. Okt. (57);

30. Jan. (57)

515—22: Kopt. 2. Fastenw. Donn. (68)

632— 7 26: Kopt. 1. Fastenw. Freit. (68)

6 4—7 10: Jerus. 1. Fastenw. Freit. (62)

7 11—81: Jerus. 2. Fastenw. Freit. (63)

81—94: Kopt. 2. Fastenw. Freit. (68)

8ii—9io: Jerus. 3. Fastenw. Freit. (63)

9 7—10 11: Kopt. 3. Fastenw. Freit. (68)

911—24: Jerus. 4. Fastenw. Freit. (63)

IO1—15: Jerus. 5. Fastenw. Freit. (63)

IO12— 1128: Jerus. 4. Fastenw. Freit. (63); Kopt. 4. Fastenw. Freit. (68)

10 14—18. 20—21 : Sonnt, vor Pfingsten (44); 16. Juli (51; im röm. Men.

13. Juli, s. S. 59); Sonnt, vor Weihn. (54); 11. Okt. (57);

30. Jan. (57)

„ 11 10—25: Jerus. 6. Fastenw. Freit. (63)

„ 1129—12 24: Kopt. 5. Fastenw. Freit. (69)

„ 12 28—14 3: Jerus. 6. Fastenw. Freit. (63)

los. li—9: Jerus. Karsamst. (65)

„ 3 7—8. 15—17: Epiphan. (33)

„ 510—15: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

„ 513—15: 8. Nov. (47)

lud. 62 1
. 7

1
. 11—24 1

: 8. Nov. (47)

„ 6 36—40: Epiphan. (33)

„ 132—

5

1
. 6 1

. 7—8. 13—14 1
. 17—18. 11*5 24. Jimi (51)

Reg. I li—23: Jerus. 2. Fastenw. Mont. (62)

„ „ 123—2 26: Jerus. 2. Fastenw. Dienst. (62)

„ „ 3 2i—4i8: Jerus. 2. Fastenw. Donn. (63)

„ „ 618—72: Jerus. 2. Juli (67)

„ „ 16 1—13 1
: Jerus. Karw. Donn. (65)

„ „ 1716—54. 18 6—9: Kopt. 2. Fastenw. Freit. (68)

„ „ 23 26—24: Kopt. 3. Fastenw. Freit. (68)

„ II 5i—10: Jerus. 25. Dez. (67)

„ „ 612—19: Jerus. 2. Juli (67)

„ III 620—31: 11. Okt. (47)

„ „ 8i— 7. 9 1
. 10—n: 21. Nov. (48)

„ „ 822— 23 1.27 2—30: 13. Sept. (46); 21. Mai (58)

„ „ 171—7: 20. Juli (58)

„ „ 171—24: 20. Juli (51)

„ ,, 17 2—24: Kopt. 5. Fastenw. Freit. (69)

„ „ 17 8—24: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

,, „ 18 1. 17—27 1
. 29—36. 37 2—40. 4lt. 442

. 42 2
. 45 2

. 19

1

1
. 2t. 3—

4

1
. 5—10. 15 1

. 162 :

20. Juli (51)

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 1. 9
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Reg. III 1830—36. 37 2—39: Epiphan. (33)

„ „ 18 41—42. 45. 19

1

1
. 2—4 1

. 5—8 : 20. Juli (58)

„ „ 19 3
2—

4

1
. 5—

9

1
. 11—13 1

. 15
1
. 16

2
: 6. Aug. (51)

„ „ 19 19t. 20 l
. 2i 2

. IV 21—2.7—u: 20. Juli (51)

„ IV 2i—22: Jerus. Karsamst. (65)

„ „ 22.62—14: 20. Juli (58)

„ „ 26—14: Epiphan. (33)

„ „ 219—22: Epiphan. (33)

„ „ 48— 25 1
: Kopt. 6. Fastenw. Donn. (69)

„ „ 48—37: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

„ „ 59—14: Epiphan. (33)

„ „ 1314—21: Jerus. 14. Juni (66)

Prov. li—9: Jerus. Epiphan. (61); Jerus. Karw. Mont. (64, vgl. 69 Schi.)

„ I1—20: 1. Fastenw. Mont. (34); Jerus. Karw. Mont. (64)

„ 12—83: Jerus. 2. Fastenw. Mont. (62)

„ 110—19: Jerus. Karw. Mittw. (64)

„ 120—33: 1. Fastenw. Dienst. (35); Jerus. Karw. Mont. (64); Kopt. 3. Fastenw.

Mont. (68)

„ 2i—i5: Kopt. 3. Fastenw. Dienst. (68)

„ 2i—2i«>: 1. Fastenw. Mittw. (35)

„ 2i—22: 1. Fastenw. Mittw. (55)

„ 2i—3 10: Jerus. 2. Fastenw. Dienst. (62)

„ 2 13—21 : Jerus. Karw. Dienst. (64)

„ 2i62—34: Kopt. 3. Fastenw. Donn. (68)

„ 3 1—18: 1. Fastenw. Donn. (35)

„ 35—18: Kopt. 5. Fastenw. Mont. (68)

„ 311—18: 14. Sept. (46)

„ 3 li—4 13: Jerus. 2. Fastenw. Donn. (63)

„ 3i3—i4. ist. 16 a: s. Prov. 10 7
1 etc.

„ 319—34: 1. Fastenw. Freit. (35); 13. Sept. (46)

„ 319—49: Kopt. 5. Fastenw. Dienst. (68)

„ 3 27—34: Jerus. Karw. Mittw. (64)

„ 3342 - 1
: s. Prov. 29 2 1 etc.

„ 3 34—422: 2. Fastenw. Mont. (35)

„ 4 10—22 1
: Kopt. 5. Fastenw. Donn. (69)

„ 5i—15: 2. Fastenw. Dienst. (35)

„ 5 15—6s 1
: 2. Fastenw. Mittw. (35)

„ 63—20: 2. Fastenw. Donn. (36)

„ 620—7 la: 2. Fastenw. Freit. (36)

„ 81—11: Kopt. 6. Fastenw. Mont. (69)

„ 81—21: 3. Fastenw. Mont. (36)

„ 86 1
. 34t. 35. 4. i2 x

. 14. 17. 5—9 : s. Prov. 10

7

1 etc.

„ 812—21 1
: Kopt. 6. Fastenw. Dienst. (69)

„ 8 17t: s. Prov. 10 31 1 etc.

„ 822—30: 1. Jan. (48); 25. März (50): 26. März (58)

„ 8 32-9n: 3. Fastenw. Dienst. (36)

„ 9i—n : Mittpfingsten (44); 8. Sept. (46); 13. Sept. (46); 2. Febr. (49);

25. März (50. 58); 15. Aug. (51); Jerus. Karw. Dienst. (64)

„ 9 12—i8c: 3. Fastenw. Mittw. (36); Kopt. 6. Fastenw. Freit. (69)
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Prov. IO1—16: Kopt. 7. Fastenw. Mont. (69)

„ 101—22: 3. Fastenw. Donn. (36)

„ 107 1
. 6 1

. 313—14.15t. 16a. 8

6

1
. 34t. 85.4. 18 1

. 14. 17. 5—9. 2281 1.19 1
. 1Ö42

: 13. Nov.

(48); 27. Jan. (49); 6. Dez., 25. Jan. (57)

„ lOn—31: Kopt. 7. Fastenw. Dienst. (69)

„ 10 31—1112: 3. Fastenw. Fr. (36); 6. Dez. (57)

„ 1031 l
. 32 1

. 11

2

2
. 42

. 7 1
. 19 1

. 132+ (vgl. Os. 10 12). 9 1
. 8 17t. 15 2 1

. 1433». 22 ll 1
.

Eccl. 81 1
. Sap. 6 13. 122 . 141

. 15*—16 1
. 7 302 . 82 2' l

. S2—4.7*—8. 9t.

17t. ist. 8212—9s 1
. 94-

5

1
. io. ii2 . 14: 13. Nov., 1. Jan., 25. Jan.

(48); 27. Jan. (57)

„ 1032—11 13 1
: Kopt. 7. Fastenw. Mittw. (69)

„ II2 2
.

4

2
.

7

1
. 19 1

: s. Prov. 10 si 1 etc.

„ 11 132—26: Kopt. 7. Fastenw. Donn. (69)

„ 1119—126: 4. Fastenw. Mont. (37)

„ 1127—12h 1
: Kopt. 7. Fastenw. Freit. (69)

„ 12 8—22: 4. Fastenw. Dienst. (37)

„ 12 28—13 9a: 4. Fastenw. Mittw. (37)

„ 132t. 9 1
: s. Prov. 10 31 1 etc.

„ 1319—146: 4. Fastenw. Donn. (37)

„ 1415—26: 4. Fastenw. Freit. (37)

„ 1427—154: 5. Fastenw. Mont. (37)

„ 1433 1
: s. Prov. 10 31 1 etc.

„ 15 2 1
: s. Prov. 10 31 1 etc.

„ 15 42
: s. Prov. 10 7

1 etc.

„ 15 7—19: 5. Fastenw. Dienst. (37)

„ 15 20—16 9: 5. Fastenw. Mittw. (37, vgl. 55)

„ 16 172—33: 5. Fastenw. Donn. (37)

„ 16 172—17 17 1
: 5. Fastenw. Donn. (55)

„ 17 172—185: 5. Fastenw. Freit. (38)

„ 19i3—22: 6. Fastenw. Mont. (38)

„ 213—21: 6. Fastenw. Dienst. (38)

„ 2123—224: 6. Fastenw. Mittw. (38)

„ 22h 1
: s. Prov. 10 31 1 etc.

„ 2221 1
. 19 1

: s. Prov. 107 1 etc.

„ 2315—245: 6. Fastenw. Donn. (38)

„ 2476—77. 2928—49 (zusammen = hebr. 31 8—3i): 6. Fastenw. Freit. (38)

„ 29 2 1
. Sap. 4l 2

. 14 1
. 6ll. 17 1

. 18t. 21 2
. 22t. 7l52

. 16t. 22 1
. 26t. 27 2

. 29. 109. 10t. 12.

7302
. l8 2

. 21 1
. 10—ll 1

. 12t. 13—16 1
. 17. 19—21. 22t. 23t. 16 IS 1

. Sir.

2ii2 . Sap. 16 82 . Sir. 2 h 1
. Prov. 3342 - 1

: 13. Nov. (48); 27. Jan.

(49); 29. Aug. (52)

Eccl. 81 1
: s. Prov. 1031 1 etc.

Cant. 12—

4

1
: Jerus. Karw. Donn. (65)

lob I1—12: Karw. Mont. (39. 64 [Jerus.])

113—22: Karw. Dienst. (39. 64 [Jerus.])

2i—i0: Karw. Mittw. (39. 64 [Jerus.])

62—713: Jerus. 1. Fastenw. Freit. (62)

9 2—102: Jerus. 2. Fastenw. Freit. (63)

11: Kopt. 2. Fastenw. Freit. (68)

12—13 6: Jerus. 3. Fastenw. Freit. (63)
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lob 12—14: Kopt. 3. Fastenw. Mittw. (68)

15: Kopt. 3. Fastenw. Freit. (68)

16 2(i)—17: Jerus. 4. Fastenw. Freit. (63); Kopt. 4. Fastenw. Mont. (68)

18: Kopt. 4. Fastenw. Dienst. (68)

19: Kopt. 4. Fastenw. Mittw. (68)

19 2—26: Kopt. 2. Fastenw. Dienst. (68)

192—29: Jerus. 5. Fastenw. Freit. (63)

20: Kopt. 4. Fastenw. Donn. (68)

21: Jerus. 6. Fastenw. Freit. (63); Kopt. 4. Fastenw. Freit. (68)

22: Kopt. 5. Fastenw. Mont. (68)

23. 24: Kopt. 5. Fastenw. Dienst. (69)

25. 26: Kopt. 5. Fastenw. Mittw. (69)

32 2—16: Kopt. 5. Fastenw. Freit. (69)

36. 37: Kopt. 6. Fastenw. Freit. (69)

38 1—21 1
: Kopt. 6. Fastenw. Mittw. (69)

381—28: Jerus. Karsamst. (65)

38i—36: Kopt. 7. Fastenw. Mont. (69)

38

1

2—21. 42 1—5 : Karw. Donn. (39. 64 [Jerus.])

38 2—39: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

3837—3930: Kopt. 7. Fastenw. Dienst. (69)

39 31—41 : Kopt. 7. Fastenw. Mittw. (69)

„ 421—5: s. lob 38

1

2—21 etc.

„ 42i—6: Kopt. 7. Fastenw. Donn. (69)

„ 42 7—17: Kopt. 7. Fastenw. Freit. (69)

„ 42i2—i7c: Karw. Freit. (39. 65 [Jerus.])

Sap. l82
. 21 1

. 10—

n

1
. 12t. 13— 16 1

. 17. 19—21. 22f. 23t: s. Prov. 292 1 etc.

„ 3i—9: Sonnt, nach Pfingsten (45); 1. Sept. (46); 26. Okt. (57); 5. Dez.,

11., 17., 20., 30. Jan. (57); 23. April, 25., 27. Juli (58)

„ 4i2
. u1

: s. Prov. 29 2 1 etc.

„ 47—15: 1. Sept. (46); 25. Jan. (48); 5., 6. Dez., 11., 17., 20. Jan. (57);

25. Juli (58)

„ ±l.lßKlll.l9*—bl: 27. Jan. (49); 29. Aug. (52. 59)

„ 5 15—63 1
: Sonnt, nach Pfingsten (45); 1. Sept. (46); 5. Dez., 11., 17., 20. Jan.

(57); 23. Aprü, 25., 27. Juli (58)

6 n. 17 1
. ist. 2i 2

. 22t : s. Prov. 29 2 1 etc.

6 13. 122 . u 1
. i52—16 1

: s. Prov. 1031 1 etc.

7i52
. 16t. 22 1

. 26t. 27 2
. 29 . . . 3o2

: s. Prov. 29 2
1 etc.

730 2
. 82 2

- * 32—4.

7

2—8. 9t. 17t. ist. 82i2—93 1
. 94—

5

1
. io. n 2

. u: s. Prov. 1031 1 etc.

109. 10t. 12: s. Prov. 292 1 etc.

16 is 1 ..^2
: s. Prov. 29

2

1 etc.

Sir. 2u2 ...ii 1
: s. Prov. 29

2

1 etc.

Os. 4i—

6

1
: Jerus. Karw. Dienst. (64)

„ 5i3a—63: Jerus. Karw. Mittw. (64)

Am. 89—12: Jerus. Karw. Freit. (65)

Mich. 4 1—7: Jerus. 2. Fastenw. Mittw. (63)

„ 422—

3

1
. 5. 62—

5

1
. 8. 5 4t: Mittpfingsten (44)

„ 46—7. 5 2—4: Weihn. (32)

„ 5 2—4: Tag vor Weihn. (54)

„ 5 2—8(5): Jerus. Epiphan. (61)
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Mich. 54+ und 62—

5

1
. 8: s. Mich. 42 2—

3

1 etc.

Ioel lu—20: Jerus. 1. Fastenw. Mittw. (62)

„ 114—2 11: Jerus. 1. Fastenw. Mittw. (62)

„ 2i—11: Jerus. 2. Fastenw. Mittw. (63)

„ 212—20: Jerus. 2. Fastenw. Freit. (63)

„ 212—26: Butterw. Mittw. (34); Kopt. 1. Fastenw. Mittw. (68, vgl. 92)

„ 221—27: Jerus. 3. Fastenw. Freit. (63); Kopt. 3. Fastenw. Mittw. (68)

w 221—32: Jerus. 3. Fastenw. Mittw. (63)

„ 2 23—32 1
: Pfingsten (45)

„ 2 28—32 l
: Kopt. 4. Fastenw. Mittw. (68)

„ 2 28—3 8: Jerus. Pfingsten (66)

„ 3 1—8: Jerus. 4. Fastenw. Mittw. (63)

„ 39—21: Jerus. 5. Fastenw. Mittw. (63); Kopt. 5. Fastenw. Mittw. (69)

„ 312—21: Butterw. Mittw. (34)

Ion. (ganz): Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); Jerus. Epiphan. (61); Jerus. Karsamst. (65)

Ion. (ganz) in 3 Abschnitten (1 1—2i. 22—11, 3—4): Kopt. Ninivefasten 1.—3.

Tag (68)

Soph. 3 8—15: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

„ 314—19: Palmsonnt. (38); Kopt. 7. Fastenw. Samst. (69, vgl. 75. 92 Anm. 2)

Zach. 3 7—49: Jerus. 27. Juni (66)

„ 87—13: Kopt. 1. Fastenw. Dienst. (68, vgl. 92)

„ 87—17: Butterw. Freit. (34)

„ 819—23: Butterw. Freit. (34); Kopt. 1. Fastenw. Donn. (68, vgl. 92)

„ 9 9—15 1
: Palmsonnt. (38) ; Kopt. 7. Fastenw. Samst. (69, vgl. 75. 92 Anm. 2)

„ 99—16(15): Jerus. 6. Fastenw. Mittw. (63)

„ 116—8.10—14. 12iot. 13 6—7. 146—10 1
. 20 1

. 21 2
: Karw. Freit. (39)

„ Hio—13: Karw. Freit. (39. 55. 65 [Jerus.])

„ lln(2)—14: Jerus. Karw. Mittw. (64); Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 12io+ : s. Zach. 116—8 etc.

„ 134—9: Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 13 6—7: s. Zach. 116—8 etc.

„ 14

1

1
. 4 1

. 8—11: Himmelfahrt (44)

„ 146 (5
2)—11 (12

1
): Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 146—10 1
. 201

. 212 : s. Zach. 116—8 etc.

Mal. 3 1—

3

1
. 5+. 6. 7+. 12 1

. 18t. 17f. 46. 4—5 : 29. Aug. (52)

Is. I1—20: 1. Fastenw. Mont. (34)

„ 12—18: Kopt. 1. Fastenw. Mont. (68, vgl. 91)

,„ I16—20: Epiphan. (33); Tag vor Epiphan. (54); Jerus. Quadrag. Lektion für

Taufkandidaten (62)

„ 119—2 3
1

: 1. Fastenw. Dienst. (35. 68 [Kopt.])

„ 2 2-3 1
: Himmelfahrt (44).

„ 2 3
2—

u

(1)
: l/ Fastenw. Mittw. (35. 68 [Kopt.])

„ 2 li
2—21: 1. Fastenw. Donn. (35. 68 [Kopt.])

„ 3i—14 1
: 1. Fastenw. Freit. (35. 68 [Kopt.])

„ 39 (2)—15: Jerus. Karw. Freit. (65)

v 42—hl 1
: 2. Fastenw. Mont. (35. 68 [Kopt,])

„ 5 1—7: Jerus. Karw. Mont. (64)

n 5 7
(2)—16: 2. Fastenw. Dienst. (35. 68 [Kopt.])

„ 5 16 (17)—25: 2. Fastenw. Mittw. (35. 68 [Kopt.])
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Ig. 61—10: Jerus. 6. Juli (67)

„ 6 1—12 : 2. Fastenw. Donn. (36. 68 [Kopt.]); 2. Febr. (58)

n 71—u 1
: 2. Fastenw. Freit. (36. 68 [Kopt.])

„ 710—15: Jerus. 15. Aug. (67)

„ 7io—i8(i6): Jerus. Epiphan. (61)

„ 7io—iex
. 8i—4.88—10 : Weihn, (32); Tag vor Weihn. (54)

„ 7 li—810: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 88—11: Jerus. Epiphan. (61)

„ 818—97: 3. Fastenw. Mont. (36. 68 [Kopt.])

„ 95—7: Jerus. Epiphan. (61)

„ 96—7: Weihn. (32); Tag vor Weihn. (54)

„ 99—104: 3. Fastenw. Dienst. (36); Kopt. 3. Fastenw. Mittw. (68, vgl. 91 Anm. 1)

„ IO12—20 (21) : 3. Fastenw. Mittw. (36) ; Kopt. 3. Fastenw. Dienst. (68, vgl. 91 Anm. 1)

„ 11 1—9: Jerus. Epiphan. (61)

„ lli—10 : Weihn. (32)

„ 11 10—is1.^2—12 2: 3. Fastenw. Donn. (36)

„ Hio—122: Kopt. 3. Fastenw. Donn. (68)

„ 12 1—6: Jerus. Epiphan. (61)

„ 123—4: s. Is. 55 1 etc.

„ 123—6: Epiphan. (33); Tag vor Epiphan. (54)

„ 12 6: s. Is. 35

1

2 etc.

„ 132—13: 3. Fastenw. Freit. (36. 68 [Kopt.])

„ 147—20 1
: 8. Nov. (57)

„ 1424—32: 4. Fastenw. Mont. (36. 68 [Kopt.])

„ 19i.3 x.4t.5. 12. 16. 19—21: 2. Febr. (49. 58)

„ 25 1—9: 4. Fastenw. Dienst. (37)

„ 25 1—12: Jerus. Pfingsten (66)

„ 25 1—26 9 1
: Kopt. 4. Fastenw. Dienst. (68, vgl. 91 Anm. 1)

„ 26 92—20 : Kopt. 5. Fastenw. Donn. (69, vgl. 92)

„ 2621—279(1)
: 4. Fastenw. Mittw. (37. 68 [Kopt.])

„ 2814—22: 4. Fastenw. Donn. (37. 68 [Kopt.])

„ 2913—23: 4. Fastenw. Freit. (37)

„ 2913—17 1
. 42 82—12 1

: Kopt. 4. Fastenw. Freit. (68, vgl. 91 Anm. 1 und 92 Anm. 1)

„ 351—io: Epiphan. (33); Tag vor Epiphan. (54); Jerus. Kalendae (62)

„ 35

1

2
. 22—

6

(1)
. lot. 92. io 1

. io2 . 126: 2. Febr. (49)

„ 35 4—8: Jerus. Epiphan. (61)

„ 3733—386: 5. Fastenw. Mont. (37. 68 [Kopt.])

„ 401—8: Jerus. Kalendae (62); Jerus. 1. Fastenw. Freit. (62); Jerus. Karw.

Mont. (64, vgl. 69 Schi.); Kopt. 5. Fastenw. Dienst. (69)

„ 401—2. 9—31 1
: 5. Fastenw. Dienst. (37)

„ 40i—3.(4.5+.) 9 1
. 4117*—18. 45

8

1
. 48202—21 1

. 54i: 24. Juni (51. 59 Z. 5—7);

29. Aug. (52. 59)

„ 409—17: Jerus. 2. Fastenw. Freit. (63); Jerus. Karw. Dienst. (64)

„ 409—31 1
: Kopt. 7. Fastenw. Samst. (69)

„ 40io—17: Jerus. Epiphan. (61)

„ 4018—si1 : 5. Fastenw. Dienst. (37. 55)

„ 414»—14: 5. Fastenw. Mittw. (37. 69 [Kopt.])

„ 41 172—18: s. Is. 40i—3 etc.

„ 42i—7: Jerus. Epiphan. (61)
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Is. 42 1—8: Jerus. 3. Fastenw. Freit. (63)

„ 425—io: Jerus. 4. Fastenw. Freit. (63)

„ 425—16: 5. Fastenw. Donn. (37)

„ 42 82—12 1
: s. Is. 29i3—17 1 etc.

„ 42i7—43i4: Jerus. 3. Fastenw. Freit. (63)

„ 439—

u

1
: Sonnt, nach Pfingsten (45); 23. April, 27. Juli (58)

„ 4310—21: Jerus. 6. Fastenw. Freit. (63); Kopt. 6. Fastenw. Donn. (69, vgl. 92)

„ 43i5—2i: Jerus. Kalendae (62)

„ 4322—448: Jerus. 4. Fastenw. Freit. (63)

„ 442—7: Jerus. Kalendae (62)

„ 4421—28: Kopt. 6. Fastenw. Mont. (69, vgl. 92)

„ 451—10: Kopt. 6. Fastenw. Dienst. (69, vgl. 92)

„ 451—13: Jerus. 5. Fastenw. Freit. (63)

„ 45 B*:*S. Is. 40i—3 etc.

„ 45 li—is 1
(17): 5. Fastenw. Freit. (38); Kopt. 6. Fastenw. Freit. (69, vgl. 91 f.)

„ 45 17—25: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 4518—25: Kopt. 6. Fastenw. Mittw. (69, vgl. 92)

„ 463—474: Jerus. 6. Fastenw. Freit. (63)

a
4817—494: 6. Fastenw. Mont. (38); Kopt. 7. Fastenw. Mont. (69, vgl. 91 f.)

„ 48202—21 1
: s. Is. 40 1—3 etc.

„ 49 e2—io1
: 6. Fastenw. Dienst. (38); Kopt. 7. Fastenw. Dienst. (69, vgl. 91 f.)

„ 498—15: Epiphan. (33); Tag vor Epiphan. (54)

„ 504-9(1)
: Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 504—n : Karw. Donn. (39. 64 [Jerus.]); Karw. Freit. (55)

„ 5213—53: Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 52i3—54 i: Karw. Freit. (39. 55. 65 [Jerus.; ohne 54 1])

„ 53: Jerus. Karw. Freit. (65 Anm. 1)

„ 53—545: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 54 i: s. Is. 401—8 etc.

„ 549—io 1.!!2—15: 11. Mai (50)

„ 55 1. 123—4. 55 22—

3

1
. 6

2—13: Mittpfingsten (44)

„ 551—13: Epiphan. (33)

„ 58i—

n

1
: 6. Fastenw. Mittw. (38); Kopt. 7. Fastenw. Mittw. (69, vgl. 91 f.)

„ 60i—i3(22): Jerus. Karsamst. (65)

„ 601—16: Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); 21. Mai (58)

„ 6011—16: 14. Sept. (46)

„ 61i—6(n): Jerus. Karw. Donn. (65)

„ 61i—io 1
: Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); 1. Sept. (46. 57)

„ 61 io2—625: Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); 11. Mai (50); 21. Mai (58)

„ 62io—63 s 1
. 637—9: Himmelfahrt (44)

„ 63i—s (7
1
, 6): Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 63 ii 2—645 1
: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

„ 6315—645 1
: 26. Okt. (47)

„ 6315—64 5 1
. 648—9: 17. März (49); 26. Okt. (57)

„ 65s—16 1
: 6. Fastenw. Donn. (38); Kopt. 7. Fastenw. Donn. (69, vgl. 91 f.)

„ 65 182—201
: 11. Mai (50)

„ 6610—24: 6. Fastenw. Freit. (38); Kopt. 7. Fastenw. Freit. (69, vgl. 91 f.)

Ier. 1 1—

2

1
. 32—8 : Pfingstmont. (45)

„ li—io: Jerus. 2. Fastenw. Mont. (62); Jerus. 1. Mai (46)
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Ier. 14—6.92
. 7*. 82 : 25. Jan. (48)

„ ln—17: Pfingstmont. (45)

„ ln—28: Jerus. 2. Fastenw. Dienst. (62)

„ 21—12: 26. Okt. (47)

„ 22—12: Pfingstmont. (45)

„ 231—3 16: Jerus. 2. Fastenw. Donn. (63)

„ 322—24 1
. 25. 48. Ö3.42

. 22: 26. Okt. (47)

„ 1118—20(21): Jerus. Karw. Freit. (65 iext und Anm. 1)

„ 1118—125 1
. 129 2—

n

1
. 14—15: Karw. Donn. (39. 64 [Jerus.]); Karw. Freit. (55)

„ 3881—34: Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); Jerus. Karsamst. (65)

„ 3919—44: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 45: Jerus. 1. Mai (66)

Bar. 336—44: Weihn. (32); Tag vor Weihn. (54)

Ez. I1—20: Karw. Mont. (39. 64 [Jerus.])

„ 121—2

1

1
: Karw. Dienst. (39. 64 [Jerus.])

„ 23—33: Karw. Mittw. (39. 64 [Jerus.])

,; 1820—23: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 3624—28: Pfingsten (45)

„ 371—14: Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandi-

daten (62); Jerus. Karsamst. (65)

„ 401—2. 41i 1.i6 2—25 1
: 11. Okt. (47)

„ 4327—4441
: 8. Sept. (46); 21. Nov. (48); 2. Febr. (49); 25. März (50. 58);

15. Aug. (51)

Dan. 231—36.44—45: Weihn. (32)

„ 3i—5i(56): Karsamst. (40, vgl. 42; 55; 65 [Jerus.])

„ 3i—90: Jerus. Epiphan. (61); Jerus. Karsamst. (65)

„ 713—27: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 915—19: 17. März (49)

„ 10: 8. Nov. (47)

Mac. II 618—741: Jerus. 1. Aug. (67).



Die Sonette Shakespeare^ im Lichte der Überlieferung.

Von

Lorenz Morsbach.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Juli 1912.

Mehr als je zuvor haben die Sonette Shakespeare's in den

letzten fünfzig Jahren die Welt in Aufregung versetzt. Ernste

Forscher, bedeutende Dichter und müßige Dilettanten haben ihren

Wert und Inhalt zu ergründen gesucht. Jeder, der die Sonette

las (oft nur in Übersetzung!), glaubte ihren Sinn auf seine Weise
zu verstehen. Die Worte der Berufenen verhallten in dem all-

gemeinen Streite, so daß sich allmählich ein Legendenkranz um
Shakespeare wob, den es heute schwer ist zu zerreißen. Zumal
auch unter den ernsten Forschern manche ihre Phantasie nicht

zügeln konnten und zur Verwirrung beitrugen. Die überlieferten

Tatsachen traten immer mehr zurück gegen das üppige Rankwerk,

das die Sonette überwucherte. Um so notwendiger erscheint es

daher, wieder einmal auf die Grundlagen zurückzugehen, und die

Frage aufzuwerfen, ob nicht eine erneute und eingehende Kritik der

Überlieferung uns sichere Anhaltspunkte für die Beurteilung der

ganzen Frage geben kann. Lassen sich dann Stil und Inhalt der

Sonette mit den auf diesem Wege gewonnenen Ergebnissen ver-

einigen, so würde dadurch der Beweis zur vollen Gewißheit erhoben.

Die vorliegende Abhandlung soll dazu einen Beitrag liefern.

Die philologische Seite des Problems steht dabei natürlich

im Vordergrunde.

I.

Meres 1
) ist bekanntlich der erste, der über Shakespeare's

dramatisches Schaffen (bis 1598) und seinen Dichterruhm ausführlich

1) Über die Persönlichkeit des Mannes und seine schriftstellerische Tätig-

keit s. Dictionary of National Biography. Ferner SchückiDg, Shakespeare im
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berichtet. Er ist auch der erste, der uns von Shakespeare's So-

netten Kunde gibt 1
). In dem 5. Abschnitt seiner Schrift Palla-

dis Tamia 1598 steht die oft genannte Stelle: As the soule of Eu-

phorbia was thought to live in Pythagoras : so the sweete wittie soule

of Ovid lives in mellifluous and honey-tongued Shakespeare, witnis his

Venus and Adonis, his Lucrece, his sugred Sonnets among his private

friends. Wer war der Mann, der Shakespeare's Epen und Sonette

mit der süßen klugen (oder geistvollen, nicht aber witzigen !) Seele

des Ovid 2
) verglich, sie als sugred bezeichnete und den Dichter

selbst mellifluous und honey-tongued nannte ? Und was bedeutet uns

sein Urteil ? Meres war ein akademisch gebildeter Mann, der seine

theologischen und klassischen Studien in Cambridge mit Erfolg

abgeschlossen und ein viel gelesenes Büchlein verfaßte, worin er

stolz aber pedantisch die englischen Dichter und Schriftsteller der

Zeit den berühmten Alten und Italienern gegenüberstellte. Er
verteidigt die Dichtung mit Sidney gegen die Puritaner und in-

teressiert sich auch lebhaft für das englische Theater.

Schon Puttenham, der strenge Klassicist, ließ (im School-

master) 1570, obwohl mit starken Einschränkungen einige englische

literarischen Urteil seiner Zeit, Heidelberg 1908, S. 3 ff. und S. 104 ff. nebst der

dort angeführten Literatur ; Otto Diede, der Streit der Alten und Modernen in

der englischen Literaturgeschichte des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Greifs-

walder Diss. 1912 S. 48 ff.

1) Viele nehmen an, auch Sidney Lee (Life of Shakesp. 111. 1908 S. 88 und

354), daß Sir John Davies in seinen „Gullmg Sonnets" 1595 (Grosart, The

Complete Poems of Sir John Davies in Early Engl. Poets. Vol. II London 1876

S. 55 ff.) auch einige der Shakespeareschen Sonette (bes. 87 und 124) mitverspottet

habe, wegen der Verquickung von „law terms" mit den „affairs ofthe heart". Doch

ist es mir sehr fraglich, ob Davies nebenbei auch Shakespeare hat treffen wollen

(sein Hauptziel war ja Barnes' „Zephyria"), da sich bei Davies keine besondere
Bezugnahme auf die Shakespeareschen „legal terms" findet und auch eine Ver-

gleichung der Bildersprache der Sonette Shakespeare's mit den Vorgängern grade

auf dem Gebiet des Kaufmanns- und Gerichtslebens starke Anklänge und Ver-

wandschaft mit den älteren Sonettisten zeigt. Es lag im Geschmack der Zeit

und ist kein besonderes Kennzeichen der Sonette Shakespeare's. (Vergl. Wietfeld,

die Bildersprache in Shakespeare's Sonetten in Morsbach's „Studien" Heft LIV

S. 33.) Sidney Lee's Worte (S. 354) „but Davies's phraseology suggests that

he also was glancing at Shakespeare's legal Sonnets LXXXVII and CXXXIV." sind

daher hinfällig.

2) Daß Meres Shakespeare's Epen und Sonette gerade mit Ovid vergleicht,

hat auch darin seinen Grund, daß sich in diesen Dichtungen, bes. in den Sonetten,

ein starker Einfluß Ovid's zeigt, wie Sidney Lee in Ovid and Shakespeares

Sonnets in der Quarterly Review Nr. 419, CCX S. 455 ff. nachgewiesen hat. Meres

hat also den Einfluß Ovid's auf die „Sonnets" ohne Zweifel gleich durchschaut.

Auch das läßt Meres' Urteil als nicht so unselbständig erscheinen, wie man ge-

wollt hat.
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Dichter neben den Alten gelten, und Nash 1592 (in Pierce Penniless)

hatte Chaucer sogar den englischen Homer und Spencer den Virgil

Englands genannt. Die englische Bühne vollends zog er der an-

tiken vor. Richard Carew hatte dann einige Jahre später in

The Excellency of the English Tongue 1595/96 (?) einer Anzahl an-

tiker Schriftsteller gewisse moderne vergleichend gegenübergestellt

(Gregory Smith, Elizabethan Critical Essays, Oxford 1907 II, S. 296).

Aber Meres tat erst 1598 den entscheidenden Schritt, indem er

in zahlreichen Beispielen solche Vergleiche folgerichtig und weit-

läufig durchzuführen suchte. Hatte doch die englische Literatur

seit Puttenham ihr Haupt mächtig erhoben und bedeutende Kunst-

werke hervorgebracht. So sehr sich Meres für die zeitgenössische

Literatur, die er gut kannte, begeisterte (zu Drayton hatte er

sogar ein warmes persönliches Verhältnis), so war er doch auch

ein ebenso großer Bewunderer des Altertums.

Gewiß ist Meres kein kritischer Kopf, er ist auch wenig

selbständig; sehr vieles hat er andern Kritikern entnommen, oft

auch ohne ihre Namen zu nennen, wie es damals vielfach üblich

war. Er folgt gern fremdem Urteil und auch wo es sich um die

allermodernsten Schriftsteller handelt, wird er meist die öffent-

liche Meinung wiedergegeben haben. Darum ist man aber noch

nicht berechtigt, ihm in allen Fällen jedes eigene Urteil abzu-

sprechen. Daß er die zeitgenössische Literatur mit starkem In-

teresse und auch nicht ohne Verständnis verfolgte, zeigt seine

Aufzählung sämtlicher Werke Shakespeare's, in der nur Henry VI
wohl aus besonderen Gründen mit Absicht ausgelassen ist *j. Auch

1) Meres, der dies im Sommer 1598 schrieb, führt 6 Komödien und 6 Tra-

gödien an. Die Titel der Komödien lauten: Gentlemen of Verona, Errors, Love
labours lost, Love labours wonne, Midsummers night dreame, Merchant of Venice.

Von Tragödien nennt er: Richard the 2., Richard the 3., Henry the 4., King John;

Titus Andronicus, Romeo and Juliet. Wenn auch zuzugeben ist, daß „Meres in

erster Linie stets den Parallelismus zu wahren sucht", so ist doch in diesem Falle

sehr zu beachten, daß er nachweislich nur Henry VI ausgelassen hat. Eine

Schwierigkeit besteht nur darin, welches Stück er mit Loves labours wonne meint.

Diese Bezeichnung paßt, wie längst gesagt ist, nur entweder auf die Taming of

the Shrew oder auf AIVs well that ends well Wer aber der Ansicht ist, und das

sind wohl viele wenn nicht die meisten neueren Forscher, daß AU's icell that ends

well nicht vor 1598 geschrieben ist, muß das von Meres genannte Stück mit der

Taming gleichstellen. Trifft das zu, dann hat Meres außer Henry VI tatsächlich

alle Dramen Shakespeare's aufgezählt, die bis 1598 (Sommer) vorhanden waren,

da wir von keinem anderen Stücke außer den genannten nachweisen können, daß

es vor 1598 verfaßt ist. Alle anderen sind tatsächlich später, wenn auch manche
von ihnen nicht genau zu datieren sind.
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hierdurch bekundet er — ganz abgesehen von dem hohen Lobe

das er dem Dichter spendet — einen wie großen Anteil er gerade

an diesem Dramatiker nahm. Wenn er jedoch an anderen Stellen

in der Beurteilung englischer Schriftsteller starke Fehlgriffe macht,

über die wir heute lächeln, so ist zu bedenken, daß nicht alles

auf sein Konto zu setzen ist und daß andere damalige Kritiker

und gelegentlich die besten unter ihnen von törichten und vorge-

faßten Urteilen nicht frei sind. Man stand der gewaltigen Pro-

duktion der Zeit noch wenig unbefangen gegenüber und hatte

obendrein auch seine besonderen Passionen. Zudem war das ge-

bildete England in zwei Lager geteilt, die „Klassizisten" und
„Modernen" die sich heftig befehdeten, jedoch nicht so, daß auf

der Seite der Modernen nicht auch ein Teil der „Humanisten"

gestanden hätte. Viele nahmen überhaupt eine Mittelstellung ein

und neigten bald mehr der einen bald der anderen Seite zu.

Wie Meres, der auch hierin einen freien Blick bekundet, dachten

ohne Zweifel viele klassisch Gebildete, die über den Alten den

Wert der Neueren nicht übersahen. Es ging damals nicht viel

anders zu als in unserer „erleuchteten" Zeit, in der uns die Kri-

tiker manche „Größe" angepriesen haben, die später wieder zu

den Kleinen herabgesunken ist. Auch auf diesem Gebiete heißt

es historisch denken lernen und den richtigen Maßstab nicht ver-

lieren.

Soviel ist klar, wir dürfen Meres weder überschätzen noch zu

sehr herabwürdigen. Wo wir seine Urteile nicht auf ihre Quellen

zurückführen können, werden wir ihm gelegentlich auch eine eigene

Meinung zutrauen. Freilich in den meisten Fällen scheint er nur

das Sprachrohr der öffentlichen Meinung zu sein, d. h. der Mehr-

heit, die aber nicht bloß aus Ungebildeten bestand und in der

Wertschätzung literarischer Kunstwerke oft genug das Rechte

traf, wie es sich z. B. bei der Aufnahme von Shakespeare's und
Ben Jonson's Römertragödien gezeigt hat. Grade das macht uns

Meres so wertvoll, daß er vielfach der Spiegel der Zeit ist. Sein

Urteil über Shakespeare's Dramen stimmt nicht bloß mit den

großen Bühnenerfolgen überein, die man nicht unterschätzen darf,

(denn in den „galleries a und „boxes" der Theater saßen auch viele

sehr verständige und gebildete Leute), sondern auch mit anderen

Zeugnissen nahmhafter Kritiker. Wie Meres' Urteil über die

Epen Shakespeare's nachweislich dem der Zeit entspricht, die diese

Dichtungen mit Begeisterung aufgenommen hat, so werden wir
auch die rühmliche Erwähnung der Sonette, die mit den Epen
in eine Reihe gestellt werden, als den Wiederhall der meisten Leser



Die Sonette Shakespeare's im Lichte der Überlieferung. 141

betrachten dürfen. Eine ganz besondere Färbung aber gibt dieser

Wertschätzung der Sonette das bezeichnende Beiwort „sogred".

Was man in damaliger Zeit mit den Worten „sugred" und dem
noch häufigeren „sweet" (und ähnlichen wie nmellifluou$

u
,

„hony-

tongued u
u. s. w.) gemeint hat, zeigt uns die Geschichte dieser Wörter

aufs deutlichste. Schon seit Chaucer bezeichnete man damit die

gewählte, verfeinerte Sprache, den eleganten Stil in Beredsam-

keit und Dichtung. Die betr. Wörter haben mit dem Inhalt nichts

zutun, sondern beziehen sich nur auf die Form der Darstellung.

So sagt Chaucer im Prolog der Clerk's Tale v. 31 ff. (Ausg.

Skeat's):

Fraunceys Petrark, the laureat poete,

Highie this clerk, ivhos rethoryke siveete

Enlumined dl Itaille of poetrye . . .

Auch das Wort „rethoryk" bedeutet hier wie in älterer Zeit die

„elegance or eloqitence of language; eloquent speech or tvriting"
; v. Oxf.

Dict. unter rhetoric.

Daß der Ausdruck „sweet" dem Lateinischen entlehnt ist, zeigt

eine andere Stelle in Chaucer's Boethius II P. I S. 24 Z. 28 ff.

(Ausg. Skeat's): Com now forth therfore the suasyoun of sivetenesse

rethorien (entsprechend dem lat. Original: adsit igitur rhetorkae

suadela dttlcedin i s).

Bei Lydgate ist an die Stelle des „szveet" meist das Wort
„sugryd" getreten, das überhaupt ein Lieblingsbeiwort des Dichters

ist. Dort heißt es: Tullius sugryd Elloquence] Ms sugryd En-

spyred Elloquence ; Homerus ivith Ms sugeryd mouthe. Von Calliope

der Muse des epischen Gesangs wird gesagt: tliat with thyne honey
swete Sugryst tunges of rethoricyens ; auch „sugryd melodye".

Vergl. Sieper Anm. zu 1760 der Ausg. von Lydgate's lieson and

Sensuallyte Vol. II (E. E. T. S. Extra Series LXXXIX).
Sir Philipp Sidney in An Apologie (or Poetrie sagt: But

for the vttering siveetly and properly the conceits of the minde,

which is the end of speech (Gregory Smith, Elisabethan Critical

Essays I S. 204).

Puttenham in der Arte of English Poesie 1589 spricht von

den „sweete and stately measures and stile of the Italian Poesie,

welche Wyat und Surrey in Italien bei Dante, Ariost und Pe-

trarca gekostet hätten (S. Lee, Eliz. Sonnets, London 1905 S. XXIX).

Derselbe sagt von der Königin Elisabeth, daß ihre Muse alle

übrigen Dichter übertreffe „for sence, siveetnesse and subtiUitie,

be it in Ode, Elegie, Epigram, or any other Kinde of poeme Heroick

or Lyricke1
' (vgl. Diede a. a. 0. S. 39.)
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Barnes sagt 1593 im Sonett XLIV von Petrarca:

That sweet Tuscan, Petrarch, tvhich did pierce

His Laura with love sonnets

(S. Lee a. a. 0. S. LXXVH).

Der Herausgeber der Amoretti 1595 bezeichnet Spenser's

Sonette als „sweet" und conceited (S. Lee, a. a. 0. S. XCII).

John Weever in seinem Epigramm auf Shakespeare 1595

nennt den Dichter „Honie-tong 'd
u

, indem er das Lob seiner beiden

Epen singt. Von „Kornea" (Romeo u. Juliet) und Richard (Rieh. III)

erwähnt er „their sugred tongues", ihre süße Sprache.

Lodge in Margarete of America nennt die Sonette des franzö-

sischen Sonettisten Philip Desportes „the stveet coneeits of Ph. D. u

(S. Lee, Sonnets S. LXVI.)

Im Return from Parnassus 1602/3 heißt es von Shake-

speare' s Epen:

William Shakespeare

who loves Adonis love, or Lucre's rape
t

His sweet er verse contains hart robbing life ...

(2. Szene, I. Akt.)

Sir Philipp Sidney spricht am Schluß seiner „Defence of

English Poesy" 1595 (obwohl verächtlich) von der „honeyflowing
niatron eloquence"', die sich in den „songs and sonnets" der Zeit-

genossen breit macht.

Auch die dramatischen Vorgänger Shakespeare's
und der junge Shakespeare selbst gebrauchen „honey'd", „su-

gard u mit Vorliebe für die Rede, die die Sinne des Hörers ge-

fangen nimmt. Auch für die Wirkung der Musik oder des Wohl-

klanges der Sprache finden wir die Beiwörter „sweet", „heavenly",

„dulcet". Vergl. Barth, das Epitheton in den Dramen des jungen

Shakespeare, in Morsbachs Studien Heft LII 1914 S. 176 und 158.

Weitere Belege für „sugar'd" (darunter „sugared sonneting" von

Daniel im Return from Parnassus 1602/3) gibt Sidney Lee in

der Facsimile-Ausgabe der Shakespeareschen Sonette 1905 S. 27

Anm. 3. Und ebendort S. 28 erwähnt er die Tatsache: „Sucre
is similarly used in French literature of the same date". Doch zeigen

die ältesten englischen Beispiele, daß das Modewort nicht bloß den

Franzosen entlehnt ist.

Auch später noch spielen diese Worte eine Rolle in der Lite-

ratur :

Thomas Freeman in seinem George Chapman gewidmeten

Gredichte 1614 sagt von diesem Dramatiker:
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And our Comedians thou out-strippest quite

And all the Hearers more then all delightest

With unaffected Stile and sweetest Straine ...

In einem Brooke zugeschriebenen Gedichte „The GJwst of

Richard the third" 1614 heißt es vom Dichter (Shakespeare ?)

:

He that from Helicon sends many a rill

Whose nectared veines are drunJce by thirstie men.

Der junge Mi 1 ton in „L'AUegro" (um 1634) stellt Shakespeare

mit Jonson zusammen und nennt ersteren „siveetest Shakespeare,

fancy's child".

Das Beiwort „mellifluoiis (and hony-tongued) Shakespeare" das wir

bei Meres zuerst lesen, wiederholt Heywood in der „Hierarchie

of the Blessed Angells" 1635: Mellifluous Shakespeare ivhose in-

chanting quill Commanded mirth or passion . . . Nach dem Oxf. Dict.

kommt mellifluous in diesem Sinne schon früher vor, seit dem
15. Jahrh.

Diese Beispiele, die sich leicht vermehren lassen, mögen ge-

nügen. Sie zeigen, daß Meres mit den „sugred Sonnets u Shake-

speare's und indem er zugleich im Hinblick auf den Verfasser der

beiden Epen „Venus a. Adonis" und „Lucrece" den Dichter selbst

„mellifluous and hony-tongued Shakespeare" nennt, nur die sprach-

liche Seite „the fine filed phrase u (wie es einige Zeilen später heißt)

und den Wohlklang der Verse bezeichnen will. Im besonderen

vielleicht auch jenen Concetti-Stil 1
), der mit seinen damals

viel bewunderten Künsteleien tatsächlich fast sämtliche Sonette

Shakespeare's durchzieht, von denen Sidney Lee (in seiner Illustrated

Biogr. of Shakesp. S. 99) nur zwölf als frei von diesem „sugared

sentiment u ausnimmt. Hat sich doch selbst das erste vielgepriesene

Muster der Sonettdichtung, Petrarca, in seinen „gern gesuchten

Künsteleien, Wortspielen, verzwungenen Metaphern, Bildern und

Antithesen vom Einfluß der Troubadours und der Schule des dolce

stil nuovo nicht ganz freigehalten" (Vossler).

Meres, der 1907 in London lebte und sehr wahrscheinlich die

Zeit nach seinen Cambridger Studien bis zur Übersiedelung nach

Wing in Rutland 1602 dort verweilte, hat wohl sicher auch die

1) Gewiß braucht, „sugred" nicht grade den Concetti-Stil zu bezeichnen, da

Meres dieses Wort wie andere Schriftsteller vor und nach ihm meist in allge-

meinerer Bedeutung gebraucht haben. Ich verzeichne noch für Meres die fol-

genden Stellen aus seiner „Palladis Tamia": „and as Heliodorus writ in prose

Ms sugred invention . . ." (Ingleby I S. 157). Ferner: „As Sophocles ivas cdlled

a Bee for the sweetnes of his tongue" (Ingleby I S. 158).
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Meinung der Freunde Shakespeare' s wiedergegeben, in deren Händen
damals Shakespeare's Sonette sich befanden und durch die er

Kenntnis davon erhielt. Da er mit den Verhältnissen des Dichters

gewiß wohl vertraut war, für den er so große Teilnahme und Be-

wunderung hegte, ist es immerhin beachtenswert, daß er von den

Sonetten, falls sie wirklich, wie viele meinen, sensationelle Ent-

hüllungen enthalten, weiter nichts aussagt, als daß sie „sugred"

seien. Ich sage absichtlich „beachtenswert", denn aus Meres
allein läßt sich keine sichere Schlußfolgerung ziehen.

In den auf Meres (1598) folgenden Jahrzehnten finden wir

über Shakespeare's Sonette bei den Schriftstellern der Zeit weder
ein Urteil, noch werden sie überhaupt erwähnt, obwohl das Lob
seiner beiden Epen reichlich fließt. Freilich darf man daraus noch

auf keine geringere Einschätzung der Sonette gegenüber den Epen
schließen, zumal die Sonette erst 1609 durch den Druck Thorpe's in

weiteren Kreisen bekannt wurden *). Wie Thorpe über die Sonette

dachte, hat er nicht ausgesprochen. Ob wir etwas darüber er-

fahren können, werde ich später bei Besprechung seiner „Wid-
mung" erörtern. Auch nach Thorpe hören wir in der Literatur

lange nichts über die Sonette, obwohl sie bekannt genug waren,

wie zahlreiche Anklänge bei späteren Dichtern zeigen (vergl. darüber

Sidney Lee in der Facsimile-Ausgabe S. 51 f. Über Drummond
vergl. auch Schücking, Shakesp. im liter. Urt. s. Zeit 1908 S. 129 f.).

Das könnte wieder darauf hinweisen, daß man in Shakespeare's

Sonetten keine besonderen persönlichen Erlebnisse (wenn auch in

verhüllter Form) vermutet hat. Shakespeare war damals schon

1) Es ist immerhin auffallend, daß zu Lebzeiten des Dichters 7 Ausgaben

von „Venus and Adonis", 2 von „Lucrece" erschienen und im 17. Jahrh.

von ersterem noch 7, von letzterem noch 2, während die Sonette (abgesehen von

den zweien die Jaggard 1599 veröffentlichte) nur in 2 Ausgaben erschienen sind.

Das scheint auf keine Volkstümlichkeit der Sonette hinzudeuten, die dem großen
Publikum allerdings weniger zusagen mußten als die beiden Epen. Doch möchte

ich auf obige Tatsachen kein besonderes Gewicht legen. Die Veröffentlichungen

unternehmender Verleger und Drucker hingen damals von so vielerlei
Umständen ab, daß es geraten scheint, in diesem besonderen Falle keine weit-

tragenden Schlüsse zu ziehen. Auch die andere Tatsache, daß Shakespeare seine

beiden Epen selbst herausgegeben und mit Widmungen versehen hat, während

er bei der Veröffentlichung seiner Sonette weder beteiligt, noch (soviel wir wissen)

Einspruch gegen den Druck Thorpe's 1609 erhoben hat, ist so vieldeutig und
läßt so zahlreichen Vermutungen Raum, daß ich auch dieses Moment
für unsere Frage unberücksichtigt lassen möchte. Es soll eben alles Hypothe-

tische von der Untersuchung ferngehalten werden, und wo ich. gelegentlich doch

Vermutungen ausspreche, sind sie als solche deutlich gekennzeichnet.
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ein hochberühmter Mann, für dessen Dichtung und auch Persön-

lichkeit man sich in weiten Kreisen lebhaft interessierte.

Erst 1640 erfahren mir durch John Benson's Neuausgabe 1

)

der Sonette wieder einiges über sie. Und was hören wir da?

Noch immer scheint man in den Sonetten nur schöne kunstvolle

Gedichte zu sehen und nicht das mindeste von dem besonderen

sensationellen Inhalt, den erst Spätere darin gefunden haben wollen,

zu wissen. Benson sagt im Vorwort „To the Reader" von den

Sonetten 2
) Shakespeare's: / here presume (under favour) to present

to your vieiv, some excellent and sweetely composed Poems, of Master

William Shakespeare

in your perusal you shall finde them Ser en 3
), cleere and eleg antly

plainej such genile straines as shall recreate and not perplex
your braine , no intricate or cloudy stuffe to puzzle your intellect,

but perfect eloquencc; such as will raise your admiration to his

praise: this as surance I Jcnow will not differ from your
acknoivledgement.

Diese Worte, die nicht deutlicher sein könnten, besagen dreierlei:

Erstens, daß die Sonette sich durch ihren hellen 4
), klaren und

1) Bei Benson vermissen wir manche Sonette, die sich bei Thorpe in der

Ausgabe von 1609 finden. Er bringt die Sonette auch in anderer Reihenfolge als

Thorpe und gibt ihnen eigene Überschriften. Der Text stimmt auch nicht überall

mit Thorpe überein. Vergl. Sidney Lee in der Facsimile-Ausgabe Thorpe's S. 54 ff.

und 68 ff. Die Textgeschichte der Sonette Shakespeare's bedarf überhaupt noch

einer besonderen gründlichen Untersuchung. Sidney Lee irrt, wenn er sagt, daß

Benson offenbar Thorpe's Ausgabe nicht gekannt oder nicht benutzt habe. Ich

habe eine Anzahl Sonette bei Benson mit den entsprechenden bei Thorpe ver-

glichen, sowohl auf Grund des Neudrucks Benson's durch A. R. Smith (Shake-

speare's Poems 1640. Alfred Russell Smith, 36 Soho Square, London 1885) wie

auch einer Vergleichung mit dem Originaldruck, die ich der Güte Erik Björkman's

verdanke. Bei diesem Vergleich habe ich besonders die Sonette berücksichtigt,

die bei Thorpe arge Fehler enthalten. Danach habe ich die Überzeugung ge-

wonnen, daß Benson entweder die Ausgabe Thorpe's selbst oder doch genaue Ab-

schriften aus Thorpe mindestens für gewisse Sonette benutzt und mit allen

Fehlern abgedruckt hat. Eine genauere Untersuchung werde ich gelegentlich an

anderem Orte geben.

2) In Benson's Ausgabe sind (abgesehen von dem appendix) auch andere
Gedichte unter die Sonette gemischt, doch den Hauptbestandteil bilden 145

Sonette Shakespeare's. Obwohl Benson (wie auch John Warren, s. weiter

unten) nur von „Poems" spricht, hat er bei seinem Urteil über die Gedichte doch

ohne Zweifel in erster Linie die große Zahl der Sonette im Auge gehabt; dasselbe

gilt für Warren.

3) „Seren" ist von Benson durch den Druck besonders hervorgehoben. Die

übrigen Stellen sind von mir gesperrt.

4) „seren" ist synonym mit „cleere", bedeutet aber nicht „heiter" im Sinne

von fröhlich. Vergl. auch das Oxf. Dict. unter „serene".

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 1. 10
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eleganten Stil auszeichnen, vortrefflich und „sweetely" abgefaßt

sind. Man beachte auch hier die Wiederkehr des Modeworts „swee-

tely
a in seiner besonderen Färbung und die Betonung der „perfed

eloquence". Zweitens besagt die Stelle ebenso deutlich, daß die

Sonette dem Leser keine Rätsel aufgeben, also kein besonderer

Inhalt darin verborgen liegt, über den der Leser sich den Kopf
zerbrechen müßte. Drittens beruft der Herausgeber sich auf das

Urteil der Leser, das sein eigenes bestätigen würde. — Nun könnte

man sich allerdings darauf versteifen, daß ein simpler Verleger

wie Benson 1
) und obendrein in so später Zeit wie 1640 von dem

verborgenen Inhalt und den vielen persönlichen Anspielungen des

Dichters in den Sonetten nichts mehr gewußt und nur das Be-

dürfnis empfunden habe die Sonette dem Publikum anzupreisen.

Darauf ist aber zu erwidern, daß alle die nicht der Meinung

Benson' s sind, daß diese Gedichte sich in ihrer Tendenz nicht von

den Liebesgedichten der Zeit besonders unterschieden, diesen Be-

weis erst zu erbringen haben. Indessen alle die angeblichen per-

sönlichen Anspielungen auf bestimmte Verhältnisse des Dichters

zu bestimmten Personen, die man in diesen Sonetten hat finden

wollen, haben bisher vor einer sachlichen Kritik und unvoreinge-

nommenen Interpretation des Wortlautes nicht standgehalten, auch

wenn sie noch so sicher vorgetragen wurden. Dazu kommt, daß

der Verleger Benson den Sonetten eigene meist farblose Über-

schriften gibt, die mit seiner allgemeinen Auffassung durchaus

übereinstimmen 2
), und vor allem, was Sidney Lee a. a. 0. S. 55

bemerkt, daß Benson' s Ausgabe in der Druckerei von Thomas Cot es

hergestellt wurde, der mit der Produktion der Shake-
speare-Literatur damals am besten vertraut war.
Wir dürfen daher wohl auch annehmen, daß Benson' s Urteil nicht

bloß sein eigenes, sondern auch das des Thomas Cotes war.

Auch Cotes scheint also von dem versteckten Inhalt der Sonette

nichts gewußt zu haben.

Wir haben aber noch ein anderes gewichtiges Zeugnis über

die Sonette Shakespeare's, aus demselben Jahre 1640, in der vorhin

erwähnten Ausgabe Benson's. Es findet sich darin im Anfange ein

Lobgedicht von John Warren 3
) auf Shakespeare's „Poems"

1) Wir wissen sehr wenig von ihm; vergl. Sidney Lee in der Facsiraile Ausg.

der Shakesp. Sonette S. 54 f.

2) Sidney Lee sagt mit Recht S. 57: „The superscriptions mdke ü clear that

Benson did not distinguish the sonnets from amatory poems of a normal type".

3) Ein sonst unbekannter Dichter, soviel ich weiß.
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(womit nur die Sonette gemeint sind, wie der Inhalt zeigt), das

folgendermaßen lautet 1
)

:

Of Mr. William Shakespeare.
What, lofty Shakespeare, art againe reviv'd?

And Virbius 2
)

like now shovv'st thy seife twise Uv'd,

Tis love that thus to thee is shovvne,

The labours his, the glory still ihine otvne.

These learned Poems anlangst thine after-birth,

That makes thy name immortall on the earth,

Will make the learned still admire to see,

The Muses gifts so fidly infus'd on thee.

Let Carping Momus barlce and bite his fill,

And Ignorant Davus slight thy learned skill:

Yet those who knoiv the vvorth of thy desert,

And tvith true judgement can discerne thy Art,

Will be admirers of thy high turtd straine,

Amongst vvhose number let nie still remaine.

Nun, hier hören wir wieder nur die Kunst des Dichters preisen,

„these learned Poems", die den Dichter unsterblich machen und den

„learned" Bewunderung abnötigen; deren „learned skill"' nur Un-

gebildete („ignorant Davus") 3
) geringschätzen oder Tadler („Carping

Momus") bekläffen, während alle, die Urteilskraft besitzen („tvith

true judgement can discerne") die Kunst („thy Art"), „the high tun'd

straine" des Dichters bewundern. Dabei ist das dreimalige „learned"

zu beachten, das die künstlerische Seite (nach unserem heutigen

Geschmack das Künstliche) der Sonette noch besonders unter-

streicht.

Der Wert dieser Urteile wird auch nicht durch die Tatsache

entkräftet, daß in der Zeit der Renaissance der Blick der Kritiker

fast immer auf die äußere Seite der Kunst (die technischen Mittel

und das Stilmäßige) gerichtet war, mit der ausgesprochenen oder

unausgesprochenen Fragestellung, ob die Leistungen der Modernen

denen der Alten in dieser Hinsicht entsprächen. In unserem
Falle liegt die Sache so, daß es sich um Gredichte handelt, die, nach

1) Ich zitiere nach dem genauen Abdruck der Benson'schen Ausgabe von

Alfred Rüssel Smith, London 1885.

2) Mit Anspielung auf Virbius bei Ovid und Vergil. Möglich auch, daß der

Verf. zugleich an „Jonsonius Virbius" gedacht hat, jene Sammlung von Lobge-

dichten auf Ben Jonson, die 1638 unter dem Titel erschien: „Jonsonus Virbius,

or the Memory of Ben Jonson, Bevived by the Friends of the Muses". Warren's

Gedicht ist natürlich 1640 zu datieren, da es, wie der Inhalt zeigt, eigens für die

Ausgabe Benson's verfaßt ist.

3) Mit Bezug auf Terenz, Andria I, 2: Davus sum, non Oedipus.

10*
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der Meinung vieler, in außergewöhnlicher Weise persönliche
Enthüllungen enthalten, die doch, wenn vorhanden, auch den

Zeitgenossen nicht entgangen wären, weil sie diesen Gedichten einen

ganz besonderen Wert verliehen hätten. Die Worte Benson's
besagen obendrein, daß er in den Sonetten Shakespeare's das grade

Gregenteil davon sah; sie sind also ein positives Zeugnis, das durch

seine Fassung („wo intricate or cloudy stuffe to puzzle your intellect")

sogar uns auf den Gedanken bringen könnte, als ob er eine andere

Auslegung direkt abwehren wollte. Doch ist das letztere sicher

nicht der Fall.

II.

Shakespeare's Sonette wurden im Jahre 1609 zum erstenmal

von Thomas Thorpe herausgegeben. Vorher waren nur 2 So-

nette durch William Jaggard 1599 veröffentlicht worden.

Über die Thorpe'sehe Veröffentlichung, die offenbar ohne den

Verfasser hinzuzuziehen geschah (sogen, „unrechtmäßiger" oder

„Raubdruck"), die Persönlichkeiten des Verlegers und der anderen

bei der Ausgabe beteiligten Personen (Drucker und Verkäufer) hat

uns Sidney Lee so gründlich aufgeklärt (in der Einleitung der

Facsimile-Ausgabe und Life of W. Shakespeare Illustr. 1908 S. 76 ff.

und bes. S. 322 ff.), daß ich nicht weiter darauf einzugehen brauche.

Ich setze es im folgenden als bekannt voraus. Nur die Wid-
mung Thorpe's möchte ich einer erneuten Untersuchung unter-

ziehen, weil sie noch immer verschieden gedeutet wird und mir

Sidney Lees Erklärung und die daraus gezogenen wichtigen Schluß-

folgerungen durchaus verkehrt scheinen. Es handelt sich in der

Hauptsache um das Wort „begetter" in der Widmung, dessen

richtige Deutung uns erst das Verständnis der ganzen Widmung
und ihrer Tragweite erschließt.

Thorpe's Widmung lautet:

TO. THE. ONLIE. BEGETTER. OF.

THESE. INSVING. SONNETS.
Mr. W. H. ALL. HAPPINESSE.
AND. THAT. ETERNITIE.

PROMISED.
BY.

OVR. EVER-LIVING. POET.
W1SHETH.

THE. WELL-WISHING
ADVENTVRER. IN.

SETTING.
FORTH.

T. T.
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In deutscher Übersetzung:

Dem alleinigen Erzeuger [oder Urheber; nach Sidney Lee

Verschaffer]

dieser nachfolgenden Sonette

Herrn W. H. alles Glück

und jene Ewigkeit [oder ewiges Fortleben]

verheißen

von

unserem immerlebenden Dichter

wünscht

der wohlwünschende

Unternehmer bei

der Veröffentlichung [oder Herausgabe].

Die Widmung hat in ihrer Fassung und auch in ihrem Inhalt

nichts Auffallendes und entspricht den Gepflogenheiten der Zeit.

Auch die Wortwahl zeigt keine Absonderlichkeiten (adventurer

= Unternehmer und set forth = veröffentlichen sind geläufige

Ausdrücke der damaligen Zeit ; auch v onlie begetter" hat Thorpe

in keiner absonderlichen Bedeutung gebraucht, wie ich noch zeigen

werde). Die Widmung hat nur einen leisen „euphuistischen" (d.h.

hier „gezierten") Anflug durch wisheth the well-wishing bekommen 1

),

ist aber nicht bombastisch, wie Sidney Lee sagt: „ Thorpe
1

s dedi-

cation was couched in the bombasüc language which was häbitual to

Mm" (Life 1908 S. 78).

Anders als S. Lee urteilt Butler (Ausgabe) S. 30: „J leave it

to the reader to sag whetherhe can find a Single uncommon word
f

or

a Single ivord used in an uncommon sense, or a Single sign of extra-

vagance
)
in a preface which errs indeed deplorably on the side of con-

ciseness] but in no other direction. Das letztere ist nicht recht

verständlich. Thorpe zeigt hier keinen größeren Mangel an „con-

ciseness" als die meisten Schriftsteller der Zeit. Ahnlich spricht

sich Beecher (Ausgabe) S. XXXV über den Stil der Widmung aus

:

v Mr. Lee attempts to meet this and similar difficulties by deprecrating

Thorpe 's skill in the use of language ; but the examples he quotes in

Ms interesting Appendix do not support his theory. Thorpe's ivords are

accurately used, even to nicety, and, indeed, Mr. Lee himself owns that

in another matter Thorpe showed a „literary sense
u and „a good deal

1) Thorpe zeigt sich sonst stärker vom Euphuismus beeinflußt, ist auch oft

„bombastisch", aber nicht mehr als die meisten Schriftsteller der damaligen Zeit;

man war damals auch in der Prosa wort- und bilderreicher, auch geschraubter

als im heutigen England.
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of dry humour". I venture to affirm that this dedication also slioivs

a ivell-developed literary sense.
u

Aber mag man auch den Stil der Widmung so oder so im
Sinne jener Zeit auffassen (auf den modernen Geschmack kommt
es hier nicht an), die Hauptsache bleibt die Frage, was „be-

getter" bedeutet bezw. damals bedeuten konnte. Der Herausgeber

des Oxford Dictionary, der den Buchstaben B bearbeitet hat, in

welchem die "Worte „heget"' und „begetter
u

(„begetting") abgehandelt

sind, James Murray, dem mehr als irgend einem an-
deren eine Fülle von Belegen aus mittelenglischer
und neuenglischer Zeit für diese Wörter zur Ver-
fügung standen, hat für das Wort „begetter" nur 2 Bedeu-

tungen :

1) „One who begets: procreator" , mit Belegen von 1440 bis 1875.

2) vfig. and transf. The agent that originates, produces, or oc-

casions", mit Belegen von 1587 bis 1884 und unter diesen auch
die Stelle aus der Widmung Thorpe's.

Die Wortbedeutungen für das Zeitwort „to beget
u ordnet

Murray folgendermaßen:

1) Die ältere Bedeutung, im ags. und me. = „to get, to

acquire (usually by effort)" *); mit fortlaufenden Belegen seit ags. Zeit

bis 1393. Dann folgt für die neuere Zeit nur die Hamletstelle

III, 2, 8 [die schon durch ihre völlige Vereinzelung an dieser Stelle

Verdacht erregt und in der Tat auch anders zu erklären ist, wie

unten gezeigt wird].

2) Die jüngere Bedeutung, die erst im Spätags. aufkommt
und im me. geläufig ist: „to proereate, to generate: usually said of

the father, but sometimes of both parents u
[also = erzeugen, gebären.

Für das Spätags. wird kein Beleg gegeben].

3) Besondere theologische Anwendungen des Begriffs

„erzeugen".

4) „fig. and transf: to call into being, give rise to; to produce,

occasion a
; mit Belegen von 1581 bis 1845.

Die Anordnung der Bedeutungen ist durchaus zutreffend.

Neben die ältere (1) tritt seit spätags. Zeit eine jüngere (2).

Aus dem Begriff „erzeugen (gebären)" (2) entstehen dann noch
jüngere bildliche und übertragene Anwendungen (4, da 3 hier

nicht in Frage kommt) seit dem Ende des 16. Jahrh.

1) Mätzner im „Wörterbuch zu den altenglischen [me.] Sprachproben" gibt

für bieten außer „erzeugen" (an 2ter Stelle) die Bedeutungen „gewinnen, er-

langen, ergreifen" mit zahlreichen Belegen.
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Wenn wir die Hamletstelle abziehen, finden wir, daß die

ältere Bedeutung im 15. Jahrh. ausgestorben ist. Nun ist das

Oxford Dictionary gewiß nicht immer ausschlaggebend und er-

schöpfend. Allein ich werde im folgenden zeigen, daß man bisher

aus dem 16. und 17. Jahrh. keine entscheidenden Belege für die

ältere Bedeutung beigebracht hat. Ich bin allerdings nicht der

erste und einzige, der hier gegen Sidney Lee Front macht. Das

umstrittene Wort ist schon mehrfach mit Rücksicht auf die Wid-

mung Thorpe's behandelt worden. Doch scheint mir eine neuer-

liche Klärung durchaus notwendig. Wegen der Literatur verweise

ich auf das Athenaeum 1900, Febr. 24. (Sidney Lee), März 10.

Dowden und Butler (Martin), März 17. (Sidney Lee und Ainger),

März 24. (Dowden und Butler). Ferner Sidney Lee in A Life of

W. Shak. Illustr. Libr. Ed. 1908 S. 330 f. und in seiner Facsimile-

Ausgabe 1905 S. 37 ff. Thomas Tyler, Shakespeare's Sonnets (Aus-

gabe) London 1890 S. 13 ff. Samuel Butler, Shakespeare's Sonnets

(Ausgabe) London 1899 S. 23 ff. H. C. Beeching, The Sonnets of

Shakespeare (Ausg.), Boston and London 1904 S. XXXIV ff.

Ich ordne die für die angebliche Bedeutung „beget" = „proeure*

von Sidney Lee und anderen vorgebrachten Belege in Gruppen an,

aus Gründen, die sich aus der Natur der Sache ergeben:

1) Aus der Elisabeth- und Tudor-Zeit:
Shakespeare's Lucrece v. 1004.5:

„The mightier [sc. the man], the mightier is the thing

That makes htm honour'ä, or begets Mm hate u
.

Jonson's Sejanus 1605 (in der Widmung):
[This play] „hath begot itself a greater favour than he [i. e.

Sejanus] lost, the love of good men u
.

Jonson's Magnetic Lady 1632, Akt. I Epilog:

„Kill Paynims, wild boars, dun cows, and other monsters; böget

htm a reputation, and mang an Emperor's daughter for Jus mistress."

Shakespeare's Hamlet III, 2, 6

„In the very torrent, tempest, and, as I mag sag, the whirlivind

of passlon, you must acquire and beget a temperance that mag give it

smoothness."

Die Objekte zu „beget" sind hate, favour, reputation, temperance,

alles abstracta, kein concretum, kein Ding-Objekt. Alle obige

Stellen erklären sich, wie schon Dowden gegen Sidney Lee be-

merkt hat, durch die im Oxf. Dict. unter 4 von „beget", „erzeugen*

abgeleiteten Bedeutungen. Übrigens ist dieser Sprachgebrauch noch

bis heute lebendig (in gehobener Sprache). Nicht nur lassen sich

aus Shakespeare selbst noch ähnliche Stellen beibringen (man braucht



152 Lorenz Morsbach,

nur Bartlet's Concordance aufzuschlagen), sondern auch aus späterer

Zeit, wie denn das Oxf. Dict. solche bis 1845 fortlaufend gibt.

Hierher gehören auch die von Ainger in dem Streite um „beget"

angeführten Stellen aus Sheridan und Wordsworth: „heget

an awful attention in the audience" (Sheridan, The Critic), „And
listen tili I do beget That golden time again" (Wordsworth,
To the Cuckoo), die Dowden gleichfalls in demselben Sinne wie

die obigen mit Recht gedeutet hat. Die Stelle bei Wordsworth
erklärt er mit „engender or reproduce (in the Imagination)."

Butler in der Ausgabe der Sonette sagt S. 29 zu der Stelle

aus Sheridan: „He [Canon Ainger] then quotes from „The Critic"

a passage in ivhich Mr. Puff proposes to open Ms piece with the firing

of a morning gun. This, Mr. Puff declares, will at once „beget an
awful attention in the audience." Canon Ainger pretends to

have failed to see — for I hold it more polite to suppose he is pre-

tending — that „beget" in the passage just quoted is not used „in

the sense of „pro eure", but of „engender". The gun will not

„pro eure" the required attention ab extra, and present it to the

audience; it will breed the attention within them. Es ist kein Gegen-

beweis, wenn Sidney Lee darauf hinweist, daß „beget" in damaliger

Zeit auch sonst noch die ältere Bedeutung „to get, acquire, obtain,

procure u gehabt habe. Auch das werde ich weiter unten wider-

legen *).

1) Das stärkste leistet sich S. Lee an anderen Stellen, indem er behauptet,

daß in elisabethanischer Zeit das Präfäx „be-" beliebig vorgesetzt oder wegge-

lassen wurde (Athenaeum 1900 S. 251 Sp. 2); oder daß die Bedeutungen „ac-

quire", „procure" sich auch aus der ursprünglichen (!) Bedeutung „to bring into

being" ohne Schwierigkeit herleiten ließe (Life of W. Sh. 1908 S. 331). Ich will

mit einigen Worten auf beide Punkte antworten

:

Zu 1) : Sidney Lee sagt a. a. 0., daß das Praefix „be-" in damaliger Zeit

beliebig und z. T. nach bloßer Laune einem Zeitwort zugesetzt oder auch darin

weggelassen werden könnte. Die ursprünglich verstärkende Bedeutung des „be-"

sei so sehr geschwächt und auch der Sprachgebrauch der Elisabethaner noch so

wenig fest und geregelt, daß ein „beget" auch für einfaches „get" in der gleichen

Bedeutung stehen könnte. Als Beispiele führt er aus der Literatur Belege an

wie „the eagle bedare the sun" (Peele), „beducking himself in the flood" (Spenser),

„bescorched" (Stanyhurst) von der Flotte gesagt, „time-bewasted light" (Shake-

speare), und beruft sich noch ganz besonders auf „to become" und „come" sowie

„belong" und „long", die öfter die gleiche Bedeutung haben. Sidney Lee berührt

hier ein schwieriges Kapitel der englischen Sprache, dessen Geschichte trotz des

Oxf. Dictionary, noch zu schreiben ist. Der Philologe weiß jedoch, daß die

Setzung oder Fortlassung eines „be-" im Zeitwort nicht der Willkür und Laune

unterworfen ist, sondern auf bestimmten oft auch leichterkenntlichen physiolo-

gischen oder psychologischen Ursachen beruht. Warum aber „come" und „become",
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In allen obigen Fällen liegt das Bild des r Erzeugers" in er-

weiterter Anwendung zu Grunde. Das Objekt ist etwas Gefühls-

mäßiges oder Geistiges, das erzeugt, hervorgebracht wird. Wer
„leget" hier dem einfachen „get" oder anderen wie „gain, obtain,

procure" gleichstellt, verwischt das Bild und setzt ein anderes Bild

oder bildloses Wort an seine Stelle. Wer so die Denkmäler er-

läutert, wird der besonderen bildlichen Anschauungsweise des

Dichters nicht gerecht und fälscht sein Werk.
Doch bleibt über die Hamletstelle noch ein Wort zu sagen:

Murray hat, wie oben angegeben, diese Stelle zu 1) gesetzt, also

mit der Bedeutung „to get
u

, n to acquire", als letzten Beleg hier.

Der vorletzte ist von 1393. Mag die Lücke zwischen Hamlet und
1393 nun auch nicht so groß sein, wie es nach dem Oxf. Dict.

„long" und „belong" bes. in älterer Zeit öfter gleichbedeutend sind, hätte Sidney

Lee schon aus dem Oxf. Dict. erfahren können. Es ergibt sich das nebst anderen

Ursachen aus der besonderen Bedeutungsentwicklung dieser Wörter. Die Fälle

beweisen ebensowenig wie die anderen Belege, daß „heget" und „get" scheinbar oft

dasselbe bedeuten. „To get children" hieß damals wie heute: „Kinder bekommen'4'•»

aber „to heget cliildren" „Kinder erzeugen". Daß beides im Grunde auf dasselbe

herauskommt, ändert nichts an dem Bedeutungsunterschiede dieser Wörter. Erst

wenn es gelänge nachzuweisen, daß „heget" damals noch „bekommen, verschaffen"

bedeutete, würde man Sidney Lee's Deutung der obigen Stellen in Erwägung ziehen

müssen.

Zu 2): Während Sidney Lee zuerst behauptete, daß in Thorpe's „begetter"

noch die ältere Bedeutung „to obtain, procure" fortlebe, erklärt er später im Life

of W. Sh. 1908 S. 331, daß die genannten Bedeutungen sich auch aus der ur-

sprünglichen Bedeutung „to being into heing" leicht entwickeln konnten. Auf diese

merkwürdige Erklärung ist er ohne Zweifel durch den ähnlichen Deutungsversuch

von Ainger im Athenaeum 1900 S. 346 Sp. 1. 2 gekommen, dem aber schon Butler

ebendort S. 379 Sp. 1 eine gute Abfertigung zuteil werden ließ. S. Lee's Worte
lauten: „Of the figurative meanings set in Elizabethan English on the word „be-

getter", that of „inspirer" is hg no means the only one or the most com-

mon." „Beget" was not unfrequently employed in the attennated sense of „get",

„pro eure", or „obtain", a sense which is easily deducible from the original

one of „bring into being."

„Mr. W. H", whom Thorpe described as „the onlie begetter of these
insuing sonn et s", tvas in all probability, the acquirer or procurer of the ma-

nuscript, who, figuratively ' speaking, brought the boolc into being either by first

placing the manuscript in Thorpe's hands or by pointing out the means by which

a copy might he acquired. To assign such signißcance to the tvord „begetter"
was entirely in Thorpe's Pistol-like vein." Abgesehen von dem Fehler, daß S. Lee

jetzt für „beget" die Bedeutung von „bring into being" für die „ursprüngliche"

hält, ist der von ihm erfundene Bedeutungsübergang weder sonst nachzuweisen noch

überhaupt wahrscheinlich. Ebenso aus der Luft gegriffen ist die Behauptung, daß

es in „Thorpe's Pistol-like vein" gelegen habe, „begetter" in einem besonderen
Sinne zu gebrauchen. Die Widmung Thorpe's zeigt wenigstens keine Spur davon.
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scheinen möchte, und das Wort „to heget" noch im 15. Jahrh. in

der alten Bedeutung weiter gelebt haben ; es bleibt doch immerhin

ein beträchtlicher Zwischenraum, und die Hamletstelle, wollte man
sie in dieser Bedeutung nehmen, ganz vereinzelt. Denn wie wir

noch weiter sehen werden, hat Niemand bis jetzt dafür ein Beispiel

seit dem 16. Jahrh. beigebracht. Somit müssen wir die Hamlet-

stelle anders deuten und „heget" hier in demselben Sinne nehmen,

wie in den anderen bisher besprochenen Beispielen.

Das tut auch Dowden, während die meisten Erklärer sich durch

die Zusammenstellung mit „acqulre" täuschen ließen. Allerdings

scheint es zunächst als sei „acquire and heget" nur ein Begriff und

als „emphasis hy repetition" (S.Lee) aufzufassen, ähnlich wie „torrent"

Jempest", die unmittelbar vorhergehen und auf die sich Sidney Lee

gleichfalls beruft. Nun sind solche Paarungen synonymer Wörter

ja gar nichts seltenes. Sie sind schon im Ags. häufig, finden sich

im Me., besonders zahlreich bei Caxton, und bis auf den heutigen

Tag. Eine besondere Gruppe bildet die seit Me. Zeit beliebte

Paarung eines franz. oder lateinischen Lehnworts mit einem ein-

heimischen Worte. Dahin würde auch unser Fall gehören. In-

dessen bleibt doch die Voraussetzung, daß das einheimische Wort
entweder noch in seiner Bedeutung lebendig ist, oder daß die

Paarung nur als „Formel" („isoliert") weiterlebt. Beides trifft

aber für unsere Stelle nicht zu. „Beget" hat auch sonst nicht

mehr die alte Bedeutung von „acquire" und wir haben es auch

nicht mit einem formelhaft gewordenen Ausdruck zu tun, da er

als solcher nicht nachzuweisen ist. Die G-eschichte derartiger

Paarungen von Synonymen ist noch zu schreiben. Ich habe bisher

sehr viel Material gesammelt, nie aber diese Zusammenstellung

von „acqaire and heget" gefunden. Übrigens kommt „acquire" nach

dem Oxf. Dict. erst seit 1435 im Englischen auf. Die Hamlet-

stelle erklärt sich aber noch weit besser, wenn wir dem „heget" seine

damals übliche Bedeutung wahren. Dowden (Athenaeum 1900

S. 315 Sp. 3) sagt darüber: „I do not thinJc that Shakespeare meant

„acquire and get a
. He may have meant „acquire" ivhich comes

from training, and „heget" which comes from artistic Impulse; or

acquire may refer to the actor, and „heget" (call into heing) may refer

to the audience] or „acquir e
u may mean have in possession, and

„heget" produce in speech and action. Es ist immer mißlieh und

eine Schwäche des Erklärers, drei verschiedene Bedeutungen als

möglich und gleichwertig hinzustellen. Von den drei Erklärungen

Dowden's ist nur die erste möglich, denn beide Wörter können

sich dem Zusammenhange nach nur auf den Schauspieler beziehen
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(nicht aber im zweiten Wort auf die „audience"), da der Dichter

nur dem Schauspieler eine Lehre gibt, wie er spielen soll, wobei

die Wirkung auf die Zuhörerschaft zunächst nicht in Frage kommt.

Andererseits kann
1)
acquireu nicht „besitzen" („have in possession")

heißen (was es überhaupt nicht bedeutet), da Hamlet dem Schau-

spieler die Weisung doch nur unter der Voraussetzung gibt, daß

er die Fähigkeit des Maßhaltens doch vielleicht nicht ganz besitzt

und sich im Sturm der Leidenschaft hinreißen lassen könnte. Nur
die erste Deutung Dowdens ist zutreffend. „Acquire" ist etwas, das

man sich erwirbt, hier durch Übung, bezeichnet also die hand-

werksmäßige Seite der Kunst, jedoch „heget" ist die schöpfe-
rischeTat des Künstlers, welche ein Maßhalten hervorbringt,
das der Leidenschaft „smoothness" J

) gibt; also gleichsam ein künst-

lerischer Zeugungsakt.
Übrigens ist noch gegen Sidney Lee zu sagen, daß „torrent"

nicht dasselbe wie „tempest" ist (sie sind auch nicht durch „and"

verbunden) ; es sind zwei verschiedene Bilder, von denen das zweite

eine Steigerung bedeutet. Der „whirlwind" ist die gefährlichste

Begleiterscheinung des „tempest", die dem Schauspieler besonders

verhängnisvoll werden kann 2
).

2) Außer den unter 1) besprochenen Belegen führt

Sidney Lee noch einen an, der für sich allein steht. Das Objekt

zu „heget" ist hier ein persönliches. Die Stelle steht in Shake-
speare 's Taming of the Shrew I, 1, 43 f.:

1) Das Oxf. Dict. erklärt „smoothness" falsch, indem es das Wort auf den

Vortrag des Schauspielers bezieht, während es sich in dem betr. Satze nur um
das Spiel, die Bewegungen handelt.

2) Auch Butler in der Ausgabe S. 27 spricht sich gegen die Auffassung des

Oxford Dict. und Sidney Lee's aus: „Murray gives „toget, to acquire" as the

primary meaning of the word, out the orily use of „heget" in this sense whichhe

adduces tvithin a couple of hundred years of Shakespeares time, is one from

Shakespeare himself, to wit „You must acquire and heget a temper an ce

that may give it smoothness" Surely, however, Shakespeare meant „ You
must acquire temperance, aye, and so assimilate it that you may heget it in your

speech, and give smoothness to the very torrent of your passion.' ( It is incon-

ceivahle that he should have intended his „heget" in this passage to have no

further signißcance than that of the word that he had just used — as though he

had written „ You must acquire and acquire a temperance" etc. Dagegen Herman
Conrad's Erklärung in seiner Hamlet-Ausgabe Berlin 1905 S. 83 ist ungenau und

hält sich zu wenig an den Wortlaut: „ihr müßt euch erwerben (als Kraft)

und erzeugen (als Erscheinung), also zeigen eine Mäßigung, die der
Leidenschaft Glätte gibt, d. h. die Leidenschaft soll sich nicht in wüsten

Aushrüchen zeigen, sondern auf glattem Wege his zum Gipfel [!] emporsteigen.
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We coidd at once put us in readiness,

And take a lodging fit to cntertain

Such friends as Time in Padua shall heget.

Sidney Lee (Athenaeum 1900 S. 346 Sp. 1) sagt zu der

Stelle: „Prof. Dowden will no doubt detect a figurative Presentation

of Time in the unseemly guise of a „procreator" of „friends" for Lu-

centio. Simpler-minded readers will perceive that Lucentio collo-

quially uses „beget" in its primary sense, and that it is in his mouth

a synonym for „procure". Dagegen ist zu sagen, daß „begetu zu

Shakespeare's Zeit niemals „colloquially"
,

„procure" bedeutet hat

und daß nichts im Wege steht, „Time" hier persönlich zu fassen,

da Shakespeare grade diesen abstrakten Begriff (wie z. B. auch

schon die Vorgänger und Zeitgenossen) gern und häufig personifiziert,

wie ein Blick in Bartlet's Concordance sofort zeigt. Auch die

Sonette Shakespeare's enthalten schöne Belege, die Wietfeld a. a. 0.

S. 53 zusammengestellt hat. Vergl. dort auch S. 17. Da „beget"

nicht = „get" ist, muß diese Personifikation auch an unserer Stelle

angenommen werden, eine Erklärung, die zu Shakespeare's reich

entwickelter Bildersprache vortrefflich paßt und nur dem modernen

„simple-minded reader" unpassend erscheint.

3) Den letzten Beleg, den Sidney Lee für „to heget"

= „procure" ins Feld führt, entnimmt er Dekker's Satiromastix

1602 (jetzt Ausg. v. Penniman in Beiles Lettres Series S. 343):

„if I fall sensomely lipon the ividow, I haue some cossens

Garman at Court, shall beget you the reversion of the Master of

the King's Bevels". Dowden (im Athenaeum 1900 S. 315 Sp. 2)

findet mit Recht hier eine Zote, doch nicht den ausschließlichen

Grund, der den Ausdruck „beget" veranlaßt hat. Das ganze Stück

ist überhaupt voller Zoten; der Sinn ist: Wenn ich die Witwe
kriege (eheliche), bekomme ich Verwandte am Hofe, die euch die

Anwartschaft auf den Posten eines Master of the R. erwirken

werden. Die Anwartschaft wird gleichsam als ein „Erzeugnis"

seiner Ehe mit der Witwe hingestellt. Es ist zur Erklärung der

Stelle nicht nötig, mit Dowden darauf hinzuweisen, daß Sir Vaughan
als Welshman schlechtes Englisch spricht und viele Wörter in

seinem Münde verdreht. Die Beispiele, die er anführt, sind anderer

Art als „beget". Übrigens könnte man auch hier die Bedeutung

„erwirken" ungezwungen aus „erzeugen" ableiten. Somit ist auch

diese Beweisstelle Sidney Lee's hinfällig.

Das Ergebnis unserer Erörterung über „heget" und „hegetter"

läßt sich daher kurz so zusammenfassen:

1) An keiner der bisher beigebrachten Stellen (auch das Oxford
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Dict. hat keine) hat „heget" noch die ältere Bedeutung „to get,

to acquire", da diese Bedeutung schon im 15. Jahrhundert ausge-

storben ist.

2) In allen von Sidney Lee angeführten Belegen (die sich

noch vermehren lassen) hat „heget" die jüngere Bedeutung „er-

zeugen", die bis heute nicht bloß den menschlichen Zeugungsakt

bezeichnet (gelegentlich auch das Gebären), sondern seit dem
16. Jahrh. auch auf andere Verhältnise übertragen
wird.

3) Niemals findet sich zu „heget" mit der Bedeutung „to get",

„to acquire" ein sachliches Objekt, ein Ding; also etwa to heget a

book, so daß man hätte sagen können : to heget Shakespeare's sonnets

im Sinne von Sh's Sonette bekommen oder sich verschaffen 1
).

4) Das subst. „begetter" ist gleichfalls nur in der jüngeren

Bedeutung im eigentlichen und seit dem 16. Jahrh. auch im über-

tragenen Sinne wie das Zeitwort „heget" im Gebrauch. Das Oxf.

Dict. hat daher auch „begetter" in Thorpe's Widmung so gefaßt

:

„the agent that originates, produces, or occasions 2
).

Schließlich beruft sich Sidney Lee auch auf die älteren
Wörterbücher des 17. Jahrh.: Cotgrave 1611, Skinner
1671, Coles 1677, Robertson 1681, Sewel 1691. Demgegen-

über hat schon Dowden im Athenaeum 1900 S. 315 Sp. 2 gezeigt,

daß Cotgrave „heget" und „procure" nicht gleichstellt, sondern

beide unterscheidet, und daß Skinner „heget" nur durch lat.

„gignere" wiedergibt. Dagegen Coles enthält die Angabe:

„heget gigno"

„heget [procure) concilio pario".

Ähnlich findet sich bei Robertson, aber ausführlicher

:

„Beget or Procure" mit zahlreichen Redensarten wie „to heget, pro-

1) Wohl aber findet sich „leget" im Sinne von „erzeugen" einmal auf So-

nette bezogen im Widmungssonett Daniel 's an die Gräfin Pembroke. Der

Dichter bittet die Gräfin seine Sonette gleichsam als ihre eigenen zu betrachten,

als ein Erzeugnis ihrer Hand, als von ihr selbst verfaßt (sie war selbst Dichterin)

:

„begotten by thy hand and my desire", was Sidney Lee (Facsimile-Ausgabe

S. 39 Anm.) selber zugibt. Daß aber „begotten" hier „erzeugt" (S. Lee sagt „pro-

duced by oder born of
u
) bedeutet und selbstverständlich nicht „inspired" wie S.

Lee mit Recht betont, hat für unsere Frage keine Bedeutung. Das Verhältnis

des Erzeugers (im übertragenen Sinne) zum Erzeugten kann eben sehr ver-

schieden sein.

2) Auch das Partizipial-Adjektiv „begetting" (seit 1597) hat nur die Be-

deutung: „producing, creative, chiefly in comb, as spring-begetting, life-begetting

etc." Desgleichen das Verbalsubst. „begetting" (1300 bis 1765) laut Oxf. Dict.

„The action or process of generating or producing-, generation; also the result

of the action, progeny."
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eure, or mdke friendship", „to heget or procure trteris favour", „to heget or

procure credit, to heget or procure peace" „to heget or procure sleep". Und
in gleicher Weise gibt S ew e 1 in seinem Englisch-holländischen Wör-
terbuch „heget", „hegetter", „hegetting" durch holländische Wörter
wieder, welche sowohl „hredu

,
„hring forth", als „ohtain, get, acquire"

bedeuten. Diese Angaben beweisen jedoch keineswegs, daß „hegetu
,

„hegetter" (,pegetting") mit „ohtain, get, acquire" identisch oder syno-

nym sind, sondern daß diese Wörter gegebenen Falls auch durch

ähnliche (oft gar nicht synonyme) Wörter und Wendungen teils

in englischer teils in fremder Sprache wiedergegeben werden können..

Das hat Dowden schon an Cotgrave richtig gezeigt. Man be-

achte auch die obigen Beispiele von Robertson. Weil man
„heget friendship", durch procure, mähe friendship umschreiben kann,

darum ist „heget" doch noch nicht gleichbedeutend mit „procure" und
„mähe". Genau dasselbe tun auch unsere Wörterbücher bis auf den

heutigen Tag, indem sie beispielsweise für englisches „mind" unter

anderem auch die Bedeutungen „Kopf", „Lust" bringen (s. Schröer's"

Englisch-deutsches Wörterbuch), weil das englische „to folloiv onds

mind" mit „seinem Kopf folgen", oder „I have a mind" mit „ich hahe

Lust" im Deutschen wiedergegeben wird. Danach wären Wörter
wie „Kopf" und „Lust" Synonyma. Das Gesagte gilt auch für die

„Englisch-Englischen" Wörterbücher, die ein besonderes Wort in

einem bestimmten Zusammenhang durch ein anderes Wort wieder-

geben, das in anderer Wortverbindung einen gleichen oder

ähnlichen Sinn gibt 1
).

Damit ist auch der letzte Einwand Sidney Lee's aus dem
Wege geräumt und die Bedeutung des „begetter" in

Thorpe's Widmung völlig sichergestellt.

Torpe widmet also nicht die Sonette „Mr. W. H", weil er

sie ihm „verschafft" hat, sondern weil er gleichsam ihr geistiger

Vater ist. Das Wort „hegetter" könnte an sich natürlich auch

den Dichter selbst bezeichnen, den Erzeuger, den Verfasser der

Sonette. Wer aber auf dem Titelblatt „Shakespeare
]

s Sonnets" ge-

lesen hatte, konnte nicht mehr im Zweifel sein, daß es sich bei

„hegetter" nicht um den Verfasser, den Dichter handelt, sondern

um eine andere Persönlichkeit, was auch die folgenden Worte der

1) Man beachte übrigens was Dowden Athen. 1900 S. 315 Sp. 3 sagt: „I

have loöked into Elisdbethan dictionaries — Gooper, Bider, Bar et, Min _

sheu, Florio, Cotgrave, and others — in all of which I have found

examples, either as Englisch head-word or under corresponding foreign words, of

„beget", but up to the present I have failed to find it used anywhere in the sense

fo „acquire".
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Widmung Thorpe's noch verdeutlichen: „promiseä by our ever-living

poet". Faßt man „begetter" in diesem einzig möglichen Sinne, so

wird auch das Beiwort „onlie" durchaus verständlich. Sidney Lee

hat richtig gefühlt 2
), daß nonUe

u
als Beiwort zu „begetter" im Sinne

von „procurer" überflüssig ist, meint aber, daß Thorpe, der auch

sonst einen exzentrischen Stil schreibe, in Erinnerung an das

biblische „only begotten" (das doch aber dort einen anderen Sinn

hat als S. Lee Thorpe zuweist) in einer Laune „o??/ie„ hinzugefügt

habe. Ich habe schon früher ausgeführt, daß Thorpe in seiner

Widmung weder irgend ein auffälliges oder dunkles Wort hat,

noch überhaupt einen übertriebenen oder verdrehten Stil schreibt,

Ist „begetter" der geistige Vater der Sonette, der in irgend einer
W eise, die sich bei dem Mangel der Überlieferung unserer

Kenntnis entzieht, dem Dichter den Anlaß zur Abfassung der So-

nette gegeben hat, so erscheint „onlie" nicht als überflüssig und

kann nur bedeuten, daß der „onlie begetter" der alleinige Ur-

heber und geistige Vater der Sonette ist, daß die Sonette also ihm

allein ihren Ursprung verdanken. Der Ton der Widmung ist

durchaus ernst und angemessen, und wir haben nicht den ge-

ringsten Grund das Wort „begetter" nicht in seinem vollen

Sinne zu nehmen. Auch muß die Persönlichkeit des ,,W. H." mit

den Sonetten eng verknüpft gewesen sein, da Thorpe ihm die Aus-

gabe widmet, ihn den „alleinigen" Urheber nennt und ihm dieselbe

Ewigkeit verspricht, die auch der Dichter dem schönen Freunde

1) Athenaeum 1900 S. 250 Sp. 3 Anm. : „Thorpe disclosed his characteristic

whimsically in giving the word „begetter" the supererogatory epithet „onlie", ivhich

was due to a capricious reminiscence of the Scriptural expression „onlg begotten".

(Of. the notices 1 have given of Thorpe's excentric literary style in the „Life of

Shakespeare", Appendix VI)". Butler in der Ausgabe S. 29 hält das „onlie" zu

„begetter" im Sinne von „procurer" für überflüssig und unwahrscheinlich: „Ihere

is no reason, then, for thinking that more than one person would have to be asked

for the copy, and in this case, supposing „begetter"1

to mean nothing more than

„procurer", the addition of the icord „only" appears too emphatic for the occasion

— „begetter" alone should have been ample" „Again the tcord „only"

had, through the Creed, become so inseparably associated with „begotten" that I
cannot imagine any one's using the ivords „only begetter" without intending the

verb „beget" to mean metaphorically ivhat it means in „only begotten." Ähnlich

Beecher (Ausgabe) S. XXXV .. . „only begotten" is so familiär an English phrase

that „only" could hardly be used ivith „beget", if the verb had an unusual sense.

But supposing it could, what force would „only" retain if „begetter" meant „pro-

curer" ? Allowing it to be conceivable that a piratical publisher should inscribe a

book of sonnets to the thief who brought him the manuscript, ichy should he lay

stress on the fact that „alone he did it"? Was it an enterprise of such great peril ?

Tyler dagegen S. 15 (Ausgabe) möchte mit P. A. Daniel das Wort „milie" im

Sinne von „chief" fassen. Doch das ist das allerunwahrscheinlichste.
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in den Sonetten verheißt. Thorpe war ohne Zweifel, wie eine

wortgetreue Interpretation der Widmung zeigt, mit dem Ursprung

der Sonette und daher auch mit der Tragweite ihres Inhalts ver-

traut. Sollte er da auf ,,Mr. W. H.", dessen Verhältnis zu Shake-

speare natürlich auch andere als Thorpe kannten, gleichsam mit

dem Finger hingewiesen haben, wenn es sich um einen so heiklen

Herzensroman des Dichters gehandelt hätte, wie viele annehmen?

Wir können die Frage nicht mit Sicherheit beantworten, aber

wahrscheinlich ist es nicht, ja ich möchte es geradezu für ausge-

schlossen halten.

Wer war nun jener ,,Mr. W. H. u
? Wir wissen es nicht und

werden es wohl kaum erfahren, falls nicht unerwartete neue

Shakespeare -Funde ans Licht kommen. Jedenfalls kann hinter

dem „Mr. W. H." kein hober Adeliger, etwa der junge Graf

William Herbert (Pembroke) verborgen sein. Das hat Sidney Lee

genügend dargetan. Ein solcher durfte nun und nimmer als simpler

„Mr." bezeichnet werden, auch dann nicht, wenn er die Erbschaft

und den Titel des Vaters noch nicht angetreten hatte. Thorpe

selbst ist niemals davon abgewichen. Vergl. Sidney Lee, Life of

W. Sh. S. 332 f. Jedoch der Gebrauch von Initialen (auch ge-

legentlich in Widmungen) statt des vollen Namens ist an sich

nichts Auffälliges. Es entsprach einer damals sehr verbreiteten

Sitte. Nur für „Widmungen" will Sidney Lee die Einschränkung

machen (Life S. 326), daß der so bezeichnete dann immer ein Freund

oder Vertrauter des Autors oder Herausgebers gewesen ist: „the

employment of Initials in a dedication was a recognised sign that the

patrorfs fame was limited to a small circle, and that the revelation of

his füll name was not a matter of interest to a wide public"'. In der

Facsimile-Ausgabe S. 34 Anm. 2 sagt er: ^Initials, instead of füll

names, were commonly employed when the dedicatee was a private and

undistinguished friend of the dedicator u
. Das mag im ganzen richtig

sein, ist aber wohl zu scharf formuliert. Sidney Lee hält es aber

aus allerlei Erwägungen für ausgeschlossen, daß der Verleger

Thorpe in einem solchen Verhältnis zu einem „Freunde oder Ver-

trauten" Shakespeare's gestanden habe. Er meint (Life of W. Sh.

1908 S. 331), „it was contrary to Thorpe 's aims in business to invest

a dedication with any cryptic significance, and thus mystify his cus-

tomers u
. Wer sagt uns denn, daß Thorpe seine Kunden mystifi-

zieren wollte? Sie Schlußfolgerung ist durchaus nicht zwingend.

„Moreover, his career and the circumstances under which he became

the publisher of the „Sonnets" confute the assumption that he was in

such relations with Shakespeare or with Shakespeares associates as
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would give htm any hiowledge of Shakespeares early career that ivas

not public property. All that Thorpe— the struggling pirate-publisher

[das waren sie fast alle I], the well-ivishing adventurer in setting forth

wares mysteriously come by — knew or pröbably cared to know of

Shakespeare was that he was the most populär and honoured of the

literary producers of the day u
. Warum soll Thorpe, der zwar kein

bedeutender Verleger war, jedoch mit einem Manne wie Edw.
Blount (und auch mit anderen) in geschäftlicher und freundschaft-

licher Beziehung stand 1
), nichts Näheres über Shakespeare, mit

dem er doch in derselben Stadt wohnte, gewußt haben ? Die Ver-

leger, die beständig nach lohnendem handschriftlichem Material

angelten, wie Thorpe und die meisten anderen, werden sich auch

um die Verhältnisse der in London lebenden Schriftsteller ge-

kümmert und sich nicht auf den bloßen Zufall oder die Gnaden-

geschenke anderer verlassen haben. Wenn auch Thorpe, nach allem

was wir von ihm wissen, kein hervorragender Geschäftsmann war,

so war er doch nicht ungebildet und besaß auch literarischen Ge-

schmack, wie Sidney Lee selber zugibt. Übrigens habe ich oben

gezeigt, daß Thorpe um den Ursprung der Sonette wohl gewußt

hat, also nicht so unwissend über Shakespeare's Verhältnisse war,

wie uns S. Lee glauben machen will. Weiter heißt es dann:

„ When Thorpe had the luck to acquire surreptitiously an unprinted

manuscript by „our everliving poetu , it ivas not in the great man's

cirele of friends or patrons, to which hitherto he had had no access, that

he was likely to seek his own patron u
. Shakespeare's soziale Stellung

und auch die vieler seiner Freunde war nicht so hoch, daß auch

ein Mann wie Thorpe nicht auch zu einem dieser Freunde engere

Beziehungen gehabt haben kann. Doch ist die Annahme durchaus

nicht nötig, wie wir weiter unten sehen werden. Schließlich heißt

es bei Sidney Lee: vBut that Tliorpe had no „inspireru of the

„Sonnets" in his mind when he addressed himself to „Mr. W. H"
is ünally proved by the circumstancc that the only identifiable male

„inspirer" of the poems was the Earl of Southampton, to whom the

Initials „TP. H.u do not apply. u Muß der „inspirer" denn grade

der Earl of Southampton gewesen sein und kein anderer? Diese

Ansicht wird noch lange nicht von allen Forschern geteilt und

ist doch nur eine von den vielen Hypothesen. Und ferner: muß
die Widmung so gedeutet werden, daß es sich um einen „inspirer u

handelt, was nicht in dem Wort „begetter
u

zfc liegen braucht?

Kann nicht von irgend einem uns unbekannten Freunde des

%
1) S. Lee Life of W. Sh. S. 324.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten, Phil-hist. Klasse. 1915. Heft 1. 11
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Dichters (wir wissen ja sehr wenig von seinen Freunden) nicht

ebensogut der Anstoß zu den Sonetten ausgegangen sein 1
)? Wie

vielerlei Möglichkeiten sind hier denkbar. Es ist unnütz sich da-

rüber den Kopf zu zerbrechen. Das einzige das wir wissen

können ist was Thorpe uns selbst in seiner Widmung unzwei-

deutig sagt, nämlich, daß er die „Sonette* Herrn „W. H." widmet,

den er als den „begetter" d. h. als den Urheber, den Mann be-

zeichnet, durch den Shakespeare (in irgend einer Weise) ver-

anlaßt wurde, die Sonette zu schreiben. Darum braucht aber Thorpe

zu diesem Manne noch keine persönlichen Beziehungen ge-

habt zu haben, die wir oben nur als möglich, nicht als notwendig

bezeichneten. Ich verweise hier auf die Tatsache, daß Thorpe

Jemand ein Werk widmete, ohne daß er in näheren Beziehungen

zu ihm gestanden hat. Freilich ist der Grund der Widmung hier

ersichtlich, während wir in unserem Falle auf Vermutungen ange-

wiesen sind. Derselbe Thorpe, der Shakespeare's Sonette 1609

einem „Mr. W. H." zueignet, hatte sich 1610 eine nachgelassene

Schrift des nach Virginia ausgewanderten und dort wohl später

verstorbenen Schriftstellers JohnHealey verschafft, der in einer

vorausgeschickten Epistel sein Werk dem Grafen Pembroke
gewidmet hatte. Als es Thorp e gelungen war noch andere Über-

setzungen desselben Autors in die Hand zu bekommen, gab er

alles in einem Buch heraus, das er nun auf eigene Faust („in his

own name" S. Lee) demselben Grafen Pembroke, ohne daß er

irgend welche Beziehungen zu ihm hatte, widmete, mit der Unter-

schrift: »Yowr Lordship's true devoted Th. Th. (Vergl. Sidney Lee,

Life of W. Sh. 1908 S. 333 f.). Ähnlich könnte Thorpe auch bei

der Herausgabe der Sonette Shakespeare's diese einem Manne ge-

widmet haben, von dem er wußte, daß er der Urheber der Sonette

und vielleicht auch ein „patron" des Dichters war, ohne daß er

selbst (Thorpe) persönliche Beziehungen zu diesem hatte 2
). — Wir

1) Beecher (Ausgabe) S. XXXIV ff. faßt „begetter" als „inspirer" (wie

auch andere vor ihm), mit Berufung auf die Sorfette 38. 76. 105. Doch braucht

der „begetter" der Widmung nicht dieselbe Person wie der Freund in den Sonetten

zu sein.

2) Wie der fehlerhafte und ziemlich nachlässig gedruckte Text Thorpe's

zeigt, hat er weder das Original des Dichters noch auch sonst eine immer zu-

verlässige Abschrift der Sonette gehabt. Er hat sie entweder selbst gesammelt

oder von einem Sammler bekommen, da der Text der einzelnen Sonette ver-

schieden überliefert ist, die meisten gut, manche schlecht. Vergl. Sidney Lee in

der Facsimile-Ausgabe S. 40 ff. und Beeching (Ausgabe) S. LIX ff. Doch bedarf

die Text- und Druckfrage noch einer eingehenderen Untersuchung, als sie S. Lee
und Beeching geliefert haben. Die verschiedene, z. T. fehlerhafte Überlieferung
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ersehen aus allem, wie viele Möglichkeiten hier vorliegen können

und daß wir uns auf nichts anderes festlegen dürfen, als das

wenige das wir von Thorpe selbst erfahren. Dürfen wir Thorpe's

Worten glauben (wir haben keinen Grund zu zweifeln), so sind

die Sonette Shakespeare's tatsächlich der Anregung eines Freundes

oder Gönners Shakespeare's zu verdanken und wahrscheinlich

weniger dem Drange des Dichters seine Herzensgeheimnisse zu

enthüllen.

Die Persönlichkeit, die hinter den Initialen „W. H. a
steckt,

braucht aber sicher nicht mit dem in den Sonetten besungenen

schönen Freund des Dichters identisch zu sein. Das „promised" in

der Widmung bedarf keiner Ergänzung durch „him iL (wie auch

Sidney Lee x
) richtig betont). Thorpe konnte „Mr. W. IT.", dem

er die Sonette widmet, ebensogut das ewige Fortleben versprechen,

wie es der Dichter in den Sonetten dem schönen Freunde gegen-

über tut 2
). Daß er den vollen Namen des „begetter" verschweigt,

dafür mag er seine Gründe gehabt haben. Da dessen Verhältnis

zu Shakespeare den Näherstehenden bekannt war, genügte es den

Namen anzudeuten. Freilich war das sonst bei Widmungen nicht

die Regel, ist aber doch mehr als einmal vorgekommen. Vergl.

S. Lee, Life S. 326.

Wer aber trotzdem in der Widmung Thorpe's nach dem Worte
„promised" ein „him" in Gedanken ergänzen wollte, was ich mit

Sidney Lee nicht für richtig halte, müßte aus dem Inhalt der So-

nette den Beweis führen, daß es sich bei dem schönen Freunde

des Dichters nicht um einen hohen Adeligen handelt. Nach
der Ansicht der meisten Forscher ist dies jedoch der Fall, obwohl

die Stellen, die man aus den Sonetten dafür angeführt hat, nicht

zwingend sind 3
). Doch ich will auf diese Frage hier nicht ein-

begünstigt jedenfalls die Annahme, daß Thorpe zu dem „begetter" keine persön-

lichen Beziehungen gehabt hat.

1 ) S. 36 der Facsimile-Ausgabe : There is no implication in Thorpe's dedi-

catory greeting of an ellipse, after the word „promised" of the word „himu
, i. e.

„Mr. W. H." Thorpe wishes „Mr. W. H." „eternity", no less grudgingly than

„our everliving poet" offered his own friend the „promise" of it in his sonneis:

Tyler (Ausgabe) S. 13 f. ist freilich anderer Meinung.

2) Es war damals vielfach üblich, daß der Dichter seinem „Patron'' die

„Ewigkeit" versprach. Der Verleger Thorpe tut hier etwas ähnliches, aber

nicht in großsprecherischer Weise, wie Sidney Lee behauptet, indem er „begetter"

als „procurer of the manuscript" faßt, sondern weil der „begetter"- im Sinne Thorpe's

der geistige Urheber, dessen Persönlichkeit also mit den Sonetten verknüpft war.

3) Nach Beeching (Ausgabe) S. XX ff. und XXIX wilre der schöne Freund,

wie sich aus den Sonetten ergebe, überhaupt kein „literary patron u
.

11*
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gehen, zumal ich die Notwendigkeit der Ergänzung von „Mm" in

der Widmung trotz Tyler ablehne, und will nur auf Beeching a. a. 0.

S. XXVIII ff. verweisen, der die Unsicherheit der Beantwortung

dieser Frage auf Grund der Sonette mit Recht hervorhebt.

III.

Ich habe bei meiner Untersuchung stillschweigend die Echt-
heit der Sonette vorausgesetzt, nämlich daß die von Thorpe 1609

unter dem Namen Shakespeare's veröffentlichten Sonette tatsächlich

von diesem Dichter herstammen, wenn auch vielleicht nicht alle,

so doch die große Mehrzahl. Ich befinde mich darin in Überein-

stimmung mit fast allen Forschern. Die Sonette sind allerdings

nicht alle gleichwertig, weder im künstlerischen Gehalt noch in

der Ausführung. Dennoch machen die meisten einen durchaus

einheitlichen Eindruck, die, wie Stil und Sprache zeigen, aus

einer Feder stammen. Nimmt man dazu die Tatsache, daß sie

sich (ganz abgesehen von ihrem Inhalt) in ihrer Eigenart von den

Sonetten aller übrigen Dichter der damaligen Zeit deutlich ab-

heben, ferner, daß wir in ihnen vielfach eine auffallende Geistes

-

verwandschaft mit den beiden Epen und auch den Dramen Shake-

speare's, und nicht zum letzten zahlreiche stilistische Eigentümlich-

keiten finden, die in solcher Stärke und Häufigkeit nur bei diesem

Dichter nachzuweisen sind, so wird man nicht zweifeln dürfen,

daß wir es, trotz der Unzuverlässigkeit der Verleger und Drucker

in der Elisabeth- und Tudorzeit, mit echten Dichtungen des jungen

Shakespeare zu tun haben. Die übertriebene Skepsis, die Eichhoff 's

eigenwillige und subjektive Kritik bei mangelhafter Kenntnis der

damaligen Sprache und Stilarten an den Tag legt (vergl. Theodor

Eichhoff, Unser Shakespeare, Halle 1905 II S. 38 ff. und S. 97 ff.),

braucht daher Niemand in seinem Glauben an die Echtheit irre

zu machen. Ob dagegen ein oder das andere Sonett dennoch

fälschlich von Thorpe eingeschmuggelt ist, kann Niemand sagen.

Der Beweis würde schwer zu erbringen sein. Viel gewonnen

hätten wir damit nicht.

Wie die Frage der Echtheit, die mir keine zu sein scheint,

so will ich auch die Frage nach der Datierung der Sonette

nicht von neuem untersuchen. Sie ist für die Beurteilung der

Sonette allerdings von großer Bedeutung. Man setzt sie meist in

den Anfang oder um die Mitte der neunziger Jahre an,

läßt für einige aber noch spätere Daten gelten. Doch ist meines

Erachtens der Beweis in keinem Falle erbracht worden, daß

irgend eins der Sonette nach 1598 (Meres) geschrieben sein muß.
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Ich werde das gelegentlich an anderem Orte zeigen. Die Sonetten-

periode scheint für Shakespeare spätestens mit 1598 abgeschlossen

zu sein.

Zum Schlüsse will ich die Hauptergebnisse meiner Unter-

suchung kurz zusammenstellen:

Francis Meres' (1598) „sugred Sonnets" bezieht sich

nur auf die Form, den Stil, nicht auf den Inhalt der
Sonette. Obwohl Meres als einem studierten und
klassisch gebildeten Manne ein eigenes Urteil nicht
abzusprechen ist, folgt er doch in der Regel dem Ur-
teil anderer und scheint auch hier die allgemeine
Meinung wiederzugeben.

John "Warren's 1640 verfaßtes Lobgedicht auf
Shakespeare's Sonette hebt gleichfalls nur die künst-
lerische Seite der Gedichte hervor, die nur der
Kenner richtig einzuschätzen wisse.

Auch der Verleger John Benson (1640) lobt nur
den klaren hellen Stil, die Eleganz der Sonette und
ihre vortreffliche Darstellung. Er sagt aber auch
mit deutlichen "Worten, daß in den Sonetten kein
dunkler verwickelter Inhalt sich verberge, derKopf-
zerbrechen mache, der Leser werde das bestätigen.
Die Überschriften, die er denSonetten gibt, bekräfti-
gen diese Auffassung, diewohl nicht bloßdiedes Ver-
legers Benson war, sondern wahrscheinlich auch des
Druckers Cotes, der mit der Produktion der Shake-
peare-Literatur damals am besten vertraut war.

Thorpe's Widmung in seiner Ausgabe 1609 ist in

gutem leicht verständlichem Englisch geschrieben,
ohne Absonderlichkeiten inSprache undStil; auch in
ernstem, angemessenem Tone.

DasWort „begetter" in der Widmung Thorpe's kann
nur »Erzeuger« (keineswegs „Verschaffer") bedeuten
und ist hier, wie noch bis heute üblich, im übertragenen
Sinne gebraucht.

Thorpe bezeichnet einen „Mr. W. H. u als den geisti-

gen Vater, den alleinigen Urheber (nicht Verfasser)
der Sonette, als den Mann, dem der eigentliche Ur-
sprung der Sonette zu verdanken sei. Mehr sagt er

nicht. Diese Persönlichkeit muß also mit den So-
netten eng verknüpft gewesen sein.
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Thorpe muß mit dem ursprünglichen Anlaß und
Gegenstand der Sonette vertraut gewesen sein. Seine
Widmung legt uns nahe, daß es sich in Shakespeare's
Sonetten um keine heikle Herzensgeschichte des
Dichters handelt.

Wer „Mr. W. H." war, wissen wir nicht. Er braucht
nicht mit dem in den Sonetten besungenen schönen
Freunde identis ch zusein; auch nicht grade im en-

geren Sinne der „inspirer".

Thorpe braucht auch keine persönlichen Bezie-
hungen zu „Mr. W. H.u gehabt zu haben, die zwar
möglich, aber nicht zu erweisen sind.

Wer die Berechtigung dieser Feststellungen anerkennt, wird
von ihnen bei der Beurteilung der Sonette Shakespeare's und der

Erörterung ihres Inhalts auszugehen haben. Wer ihre Berechti-

gung nicht anerkennt, hat die wissenschaftliche Pflicht sie zu

widerlegen. Lange genug ist die Welt durch unbewiesene und
unbeweisbare Hypothesen irregeführt worden.



Zur Religion und Mythologie des Veda.

Von

H. Oldenherg.

Vorgelegt in der Sitzung vom 27. Februar 1915.

1. rtä-.

Für rtä- geben, wie entsprechend für viele vedische Worte
verwandten Charakters, die Wörterbücher zahlreiche Bedeutungen
— „Recht", „Wahrheit", „Opfer" u. s. w.— , die es nötig ist zu sichten

und auf die Grundvorstellung zurückzuführen. Eine lohnende Auf-

gabe für den Vediker, zu versuchen, wie weit der Vorstellungs-

inhalt, der mit einem für die Weltanschauung jener Alten so be-

deutsamen Wort verknüpft war, in seiner farbigen Lebendigkeit

sich aufzeigen läßt.

Man sieht leicht, daß die Hauptfrage die ist, ob „Recht, Ord-

nung" oder „Wahrheit" *) den Ausgangspunkt und zugleich den

Mittelpunkt der Vorstellungen von Eta bildet. Dabei ist von vorn-

herein klar, daß die Alternative, ob „Ordnung" oder „Wahrheit",

für das Stadium des Denkens, um das es sich hier handelt, nicht

mit ganzer Schärfe in Frage kommen kann. Hier reden ja nicht

Philosophen. Aber wenn auch nicht durchaus bestimmte Umrisse

und Grenzlinien , so werden doch bemerkbare Hinneigungen der

Vorstellung nach der einen oder andern Seite zu beobachten sein.

Diese eben in der ihnen anhaftenden Unbestimmtheit treu aufzu-

1) So neuerdings L ü d e r s , Sitz.-Ber. Berl. Akad. 1910, 931; vgl. Andreas
und Wackernagel NGGW. 1911, 28. S. auch schon Ludwig III, 286, der

auf das Auftreten von rta- unter den satyanämäni in den Nighantus hinweist. —
Im Allgemeinen sei neben der Auseinandersetzung Ludwigs das vorzügliche Ka-

pitel „L'idee de loi" in Bergaignes Rel. ved. III angeführt.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 2. 12
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fassen ist unsre Aufgabe. Deren Lösung soll zunächst allein auf

dem Boden des Veda, insonderheit des Rgveda *) versucht werden.

Auf die selbstverständlich sich aufdrängende awestische Parallele

scheint es richtig, erst hinterher einen Blick zu tun.

Es ist wohl kaum nötig noch folgendes voranzuschicken. Wenn
für das vedische religiöse Wesen die Idee der „Wahrheitu zu

ihrem zunächst gegebenen Inhalt (etwa : Übereinstimmung des sub-

jektiven Gedankens mit dem objektiven Sachverhalt) natürlich noch

weiteren, volleren Sinn aufgenommen haben kann — man denke

etwa an das 6 wv 1% rijc aX7]&eia<; des Evangeliums — , so ist doch

dies festzuhalten : sollen wir berechtigt sein, die Bezeichnung eines

religiösen Prinzips unter Hintansetzung andrer in ihm mitklin-

gender Vorstellungen eben durch „Wahrheit" wiederzugeben, so

muß der in Frage kommende Ausdruck entweder „Wahrheit" im

nächsten Sinn dieses Worts zur Grundbedeutung haben, oder die

Vorstellung der „Wahrheit" in diesem Sinn muß den Redenden

als das beherrschende Element des weiteren etwa mit dem betref-

fenden Wort verknüpften Vorstellungskreises erschienen sein.

Nun besitzt der Veda, wie entsprechend schon die vorindische

Zeit, für „wahr, Wahrheit" ein Wort von unzweifelhafter und

durchsichtiger Geltung: satyä-. Wir betrachten zuvörderst dies

Wort nach den Haupttypen seiner Verwendungen, um dann die

von rtä- daran zu bemessen.

Als satyä- 2
), wörtlich etwa „dem Seienden (sät) zugehörig,

ihm entsprechend", wird vor allem das Wort bezeichnet, das den

wirklichen Sachverhalt wiedergibt, weiter der Gedanke, der An-

schein, der diesem entspricht, der Wunsch, die Verheißung, die

Bestrebung, die in der Tat und in der Wahrheit in Erfüllung

geht, satyä- wird kurzweg auch die Wesenheit selbst genannt,

die das wirklich ist, was sie zu sein scheint oder wofür sie aus-

gegeben wird : so tritt die Nuance der Echtheit auf. Überall aber

handelt es sich, ausgesprochen oder latent, um das Vorliegen einer

Übereinstimmung zwischen der subjektiven Wiederspiegelung eines

objektiven Daseins oder Geschehens und diesem selbst. Woneben
endlich noch, mit der dem vedischen Denken so geläufigen Hypo-

stasierung, die wesenhafte Kraft, man möchte sagen das Fluidum

eben dieses Übereinstimmens steht 3
).

1) Auf diesen beziehen sich im folgenden alle Zitate, bei denen der zitierte

Text nicht angegeben ist.

2) Vgl. zum folgenden Bergaigne III, 182 f., S. Le'vi, La doctrine du
sacrifice dans les Brähmanas 163 ff.

3) Soll man diesen Bedeutungen noch hinzufügen „wahrhaft, treu" (von Per-
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Ich gebe wenigstens für einige der hier berührten Nuancen
Belege; es ist wichtig, daß die Materialien für satyä- sich so an-

schaulich wie möglich darstellen.

Sehr häufig sind natürlich zunächst die Verbindungen von
satyä- mit Ausdrücken, die „Wort" oder Ähnliches bedeuten (väcah,

uJdäm, mdntrah etc.), auch als Komposita (satyaväc-, satyöktih etc.),

oder satydm als Objekt von Verben des Redens. Bedürfte die

betreffende Vorstellung einer Erläuterung, würde die etwa durch

IV, 33, 6 gegeben : satydm ücur ndra evd hi cakriih. Bezeichnend

ist, daß als Beiwort von väcah ganz wie satydm so mehrfach auch

sät (bz. dsat) selbst auftritt ; s. etwa VII, 104, 12 säe cäsac ca vä-

casi, wo dann fortgefahren wird täyor yät satydm etc. Die sichere

Garantie dafür, daß, was jemand sagt, satydm ist, finden später

Brähmanatexte darin, daß er es selbst gesehen hat ; also ist — mit

der diesen Texten geläufigen Weise der Identifizierung — das

Auge das, satydm 1
). Verbindung von satyä- mit der Vorstellung

„Wort" ist im Grunde auch an solchen ein „Wort" nicht ausdrück-

lich erwähnenden Stellen vorhanden wie Ts. VII, 1, 20, 1 tat satydm

yät tväm Prajäpaür äsi ; Päraskara I, 16, 24 tat satyam yat te devä

varam adaduh ... tat satyam yat te Saramä mätä etc. Eine Anzahl

ähnlicher Stellen mit dem Eingang tat satyam yat . . s. in der Kon-
kordanz; an ihnen allen tritt deutlichst hervor, wie das Schlag-

wort satyam die Übereinstimmung dessen, was gesagt wird, mit

dem, was wirklich ist, bezeichnet.

Wenn nun weiter beispielsweise Indra, oder Indra in seiner Eigen-

schaft als väsvah samrät (IV, 21, 11) und Ähnliches oder Indras

Größe u. dgl. als satyä- bezeichnet wird, so wird die Vorstellung

etwa durch IV, 17, 10 erläutert : ayäm srnve ädha jäyann utd ghnän

. . . yadd satydm krniite manyüm indro visvam drlhdm bhayata ejad

asmät — man spricht von Indra in dem und dem Sinn, und er

verhält sich so, daß das Gesprochene sich bewahrheitet. Besonders

gern wird eben bei Indra dies satyä-M.otiv hervorgekehrt. Bezeich-

nend ist der bekannte Vers VIII, 100, 3 prd sü stömam bharata

sonen oder ihrer Gesinnung), s. Graßmann satyä- 7; Geldner Gloss. lb ? Das

würde von der Grundidee schon einen Schritt weiter abliegen. Belege, die diese

Bedeutung verlangen, finde ich aber im Rv. nicht (am ehesten noch VII, 90, 5,

doch nicht entscheidend). Wenn beispielsweise Graßmann und Geldner hierher

I, 1, 5 stellen, wo Agni satyäli genannt wird, warum soll das anders aufzufassen

sein als sä Tciläsi satyäli, von Indra II, 12, 15, wo beide Forscher, mir scheint mit

Recht, verstehen: sich als echt bewährend?

1) Satapatha Br. I, 3, 1, 27 und die Parallelstellen bei Levi a. a. 0. 165 A. 1.

12*
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väjayänta indräya satydm 1

)
yddi satydm dsü, nendro astiti nemo, u

tva äha M im dadarsa Mm abhi stavama 2
). So ist denn auch die

piiröhitih bestimmter Priester satyä (VII, 83, 4, vgl. 7 ; X, 63, 11)

d. h. sie verläuft so ergebnisreich, wie man annimmt, daß sie eben

verlaufen werde. An einer Stelle, die Ludwig (III, 295) mit Recht

interessant findet, Av. VII, 70, 1, heißt es , das Opfer des Feindes

solle purä satydt vernichtet werden: ehe es die Wirksamkeit, auf

die sein Darbringer rechnet, in der Tat entfaltet.

Wenn jene typischen Fragen der Brähmanas wie Jcäsmat satydd

adbhyd osadhayah sdm bhavanti übersetzt zu werden pflegen: „in-

folge welches Sachverhaltes . . .?", so wird nach dem Ausgeführten

genauer zu verstehen sein: „auf Grund welches wahren Sachver-

halts?" — der Erklärungsgrund muß objektiv zutreffend sein, er

muß das zu Erklärende, das in einer gewissen Fraglichkeit schwebt,

an einen objektiv feststehenden Sachverhalt heranführen, damit

die Erklärung zu Recht bestehe. —
Nun zu rtd~. Wir dürfen nicht übersehen, daß dies von satyd-

insofern abweicht, als es meist substantivisch gebraucht wird, jenes

dagegen überwiegend adjektivisch. Die Vergleichbarkeit wird da-

durch in der Tat beeinträchtigt, aber doch nicht ausgeschlossen.

Als Adjektiv tritt auf Seiten von rtä- besonders rtävan- ein.

Wir werden nun vielen zweifellos engen Berührungen von

rtd- und satyd- begegnen. Ich glaube, daß die in ihr rechtes Licht

erst treten können, wenn wir zuvörderst einige in die Augen fal-

lende Differenzen überblickt haben.

Wäre rtäm = satydm, würden wir nicht Verwendungen von

rtdm anzutreffen erwarten etwa in der Art von IV, 33, 6 satydm

ücur ndra eva hi caJcrüh. oder VIII, 93, 5 ydd vä pravrddha satpate

nd marä iti mdnyase, utö tat satydm it tdva, oder wie in jenen ty-

pischen Stellen (oben S. 169): „das ist satydm, daß . . ."? Wer

1) Geldner (Glossar) gibt diesem satyä- die Bedeutung „faiihfül, gläubig".

Ich zweifle daran. Der stöma- heißt m. E. satyd-, weil das, was er aussagt, zur

Wirklichkeit stimmt.

2) Bezeichnend für die Rolle von satyd- in der Indradiktion ist auch II, 15,1

satyd satyäsya käranäni vocam; II, 22,1—3 sainam sascad devö devdm satydm

indram satyä induljb\ weiter Beiworte wie satydsusma- , satyärädhas- u. s. w. : all

das zielt auf das Thema hin Jcö mamsate sdntam indram kö änti (I, 84, 17 ; vgl.

auch VI, 27, 1. 2). — Neben dieser Häufigkeit von satyä- für Indra wäre die des

Vokativs santya für Agni zu erwägen. Mir scheint dies Wort in der Tat zu

sant- zu gehören. Gleichartigkeit mit sdhantya drängt sich doch auf. Schwerlich

ist an sanöti zu denken. Aber daß santya vom Sprachbewußtsein als Äquivalent

von satyä- empfunden wurde, halte ich darum doch für fraglich. Es kann in der

Tat außer Zusammenhang mit diesem und in einem andern Zeitalter gebildet sein.
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Gefühl für das in der Vedensprache Mögliche hat, wird unmittelbar

empfinden, daß da rtä- nirgends hineinpaßt, daß ihm eine jenen

Stellen gegenüber dissonierende Nuance beiwohnt, so daß gegen

die Auffassung kurzweg als „Wahrheit" wohl Bedenken entstehen.

Dafür finden wir andrerseits rtä- in mehreren festen Verbin-

dungen, die von den satyä- enthaltenden Ausdrucksweisen bemerk-

bar abweichen. Mannigfaltig prägt es sich aus, daß das Rta eine

Ordnungen vorzeichnende, besonders gern irgend welchen Bewe-

gungen das Gesetz vorschreibende Macht ist, während satyä- einen

Sachverhalt, überwiegend hinsichtlich eines unbewegten Zustandes,

konstatiert.

Zunächst gehört hierher, daß rtä- gern von Naturvorgängen ge-

braucht wird, offenbar um deren Beherrschtsein von bleibender Ord-

nung hervorzuheben. Wenn die Flüsse ohne Ermüden, ohne Aufhören

strömen, heißt es II, 28, 4 rtdm sindhavo Vdrunasya yanti x

) ; SarasvatI

ist dem entsprechend rtävari. Da reicht man nur gezwungen und auf

einem, wie mir scheint, durch nichts geforderten Umweg mit der

Bedeutung „Wahrheit". Das Natürliche ist „Ordnung"; vom rtä-

des Varuna wird hier gesprochen, wie so gern von seinem vratd-,

seinem dhärman- die Rede ist. Auch wenn das unaufhörliche

Strömen der Wasser auf den göttlichen Antreiber Savitar zurück-

geführt wird, erscheint dieser darin als ein Bewirker des rtä-

(rtäm deväya Jcrnvate Savitre II, 30, 1). Besser als mit „Wahrheit"

kommt man mit „Ordnung" auch an den Stellen aus, die das regel-

mäßige Wiedererscheinen derUsas betreffen wie III, 61,7; IV, 2, 19;

51, 8; V, 80, 1; VI, 39, 4; VII, 75, 1, wie ja Usas auch mit Vor-

liebe rtävari, heißt. Es ist eben von der Göttin die Rede, die änu

vratdm wandelt (111,61,1), dem Vdrunasya dhäma folgt, morgen
wie heute sich gleich bleibend (I, 123, 8) , Tag für Tag zu ihrem

niskrtdm kommt (das. 9; darin eben beobachtet sie das rtdsya dhäma),

sich in den disah nicht irrt (I, 124,3 = V, 80,4; damit eben folgt

sie dem Pfad des Rta). Ähnlich verwirklicht sich das Rta im all-

morgendlichen Erscheinen der Asvin vor der Morgenröte I, 34, 10,

oder in Sonnenaufgang X, 62, 3 2
) , oder in dem so mächtig in die

Augen fallenden Beispiel ordnungsmäßigen Verlaufs, dem Jahr

I, 164, 11 (ydrvarti cakrdm pari dyäm rtdsya), vgl. III, 31, 9. Auch
wenn von der Segenspendung die Rede ist, die der Mensch der

Kuh verdankt — gelegentlich mit Seitenblicken auf das änrtam,

1) Daß die priesterliche Kunst dem Fluß dies Strömen anbefiehlt und mög-

lich macht, heißt darum : dem Fluß werden dvdräv rtdsya geöffnet VII, 95, 6.

2) Vgl. VI, 51, 1 ; VIII, 27, 19.
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das diesen Segen zu vereiteln, an falscher Stelle festzuhalten sucht

—
,

paßt die Bedeutung „Ordnung" besonders gut (vgl. IV, 3, 9;

23, 9; II, 24, 6. 7; X, 67, 4 etc.). Man wird zwar nicht in die Über-

treibung verfallen, all das von der Vorstellung der „Wahrheit"

durchaus abliegend zu finden; in I, 105,12, welcher Vers anhebt

rtäm arsanti sindhavah, wird dann parallel mit diesen Worten
fortgefahren satyäm tätäna süryah; die Morgenröte wird, wie mit

dem Eta verbunden, so auch satyä genannt (Berg. III, 199 A. 2) *).

Aber die gesamte Sachlage treibt wohl dazu, als die für den Vor-

stellungskreis jener Naturvorgänge zuvörderst in Betracht kom-
mende Idee die der Ordnung aufzufassen und anzunehmen, daß

entsprechend der häufigen Verbindung von rtä- und satyä- (s. darüber

weiter unten) in I, 105, 12 der erste Satz mit dem Schlagwort

rtä- einen zweiten mit satyä- nach sich gezogen hat : um so leichter,

als ja gerade mit Sonne oder Licht sich die Vorstellung des satyä-

besonders eng verbindet.

In welchem Sinn zu den Manifestationen des rtä = „Ordnung"

auch das Opfer zu rechnen ist, bespreche ich in einer Anmerkung 2
).

1) Hier erwähne ich die Bezeichnung der Morgenröten als rtäjätasatyäfr

IV, 51,7, d.h. als wahres Wesen dies habend, daß sie aus dem R. geboren sind.

2) Ich schicke voraus, das rtä- geradezu, wie man vielfach getan hat, mit

„Opfer" zu übersetzen mir unstatthaft scheint. Wer den Vorstellungskreis von

ftä- im Zusammenhang durchdenkt, wird das von vornherein als unwahrscheinlich

empfinden, und ich kenne kein Zeugnis, das über diese UnWahrscheinlichkeit weg-

zugehen triebe. Von den Belegen, die man angeführt hat, begnüge ich mich hier die

ersten drei Graßmanns (rtä- Nr. 12) aufzuführen. I, 71, 3 (über die pitärah) : dädhann

rtäm dhanäyann asya dhitim. Also ein rtäm, mit dem eine dhlti- zusammenge-

hört; das nicht seltene rtädhiti- übersetzt Gr. selbst „heiliggesinnt". Offenbar

handelt es sich um die Funktion der pitärafy, die Daseinsordnungen zu begründen

(meine Bei. des Veda 278), wie auch durch die Umgebung der Stelle bestätigt

wird. — I, 105, 4 yajnäm prcchämy avamäm sä täd dütö vi vocati, kvä rtäm

pürvyäm gatäm Ms täd bibharti nutanafo etc. : hier findet auch Ludwig (III, 285)

„in unmittelbarer Aufeinanderfolge yajriä- und rtäm identifiziert". Ich sehe nur

die Aufeinanderfolge ; wollte man auf Identifikation schließen, so ergäben sich mit

gleichem Kecht im Rv. mehr Identifikationen, als dem Exegeten lieb sein könnte.

— II, 30, 1 rtäm deväya hrnvate Savitre . . . nä ramanta äpafi (vgl. oben S. 171):

wenn Savitar durch seinen Antrieb die Wasser in Bewegung setzend das Rta ver-

wirklicht, was hat das mit dem Opfer zu tun? — Andrerseits aber ist richtig,

was für die Weltanschauung der priesterlichen Denker des Veda ja zu erwarten

ist : daß zwischen Rta und Opfer engste, festeste Beziehungen bestehen. Das Opfer

ist überall durchzogen von der Potenz des Rta und hat wiederum die Wirkung,
den Gang des R. zu befördern. Aus dem R. geboren ist die Rede, die die Sonne
scheinen macht (also R. verwirklicht) X, 138,2; diese betende Rede wird rtdt in

Bewegung gesetzt VIII, 13, 26 ; sie ist rtäyänt- oder rtasprs- II, 32, 1 ; VIII, 76, 12.

Die in den Aprihymnen angerufenen heiligen Tore sind rtävfdh- I, 13, 6 ; 142, 6.
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Hier ist zuvörderst noch zu betonen, daß wie im Naturleben so

auch auf sittlichem Gebiet dieselbe Bedeutung von rtä- sich als

die nächstliegende erweist. Im Yama-Yami-Dialog beruft sich Yama
auf das rtä- offenbar als die den Inzest ausschließende Ordnung
(X, 10,4); zweifellos dieselbe Ordnung ist es, die dann im selben

Gespräch als brhän Miträsya Värunasya dhäma (v. 6) benannt wird.

Der Falschspieler (?) ist dnrtadevah VII, 104, 14 *). Ein Räjanya, heißt

es in einem Brähmanatext, tut viel änrtam : t'tpa jämyai härate, jindti

brähmanäm, vädaty änrtam ; dnrte Miälu vai Jcriyämäne Vdruno grhnäti

(Tb. I, 7, 2, 6) : daß er seiner Schwester (von ihrem Besitz) raubt 2
), daß

er Brahmanen bedrückt, läßt sich doch nur ganz gezwungen auf „Un-

wahrheit" zurückführen, und erst an der dritten Stelle könnte änrtam

die später geläufige Bedeutung „Unwahrheit" (s. unten) haben. Wenn
aber dies Wort hier als Objekt von „tun" (karoti, kriyämäne) 2

) —
allerdings daneben auch von „reden" — erscheint, so spricht das

offenbar gegen eine Deutung, welche eine nur dem Reden zukom-
mende Qualität („Wahrheit") gegenüber einer solchen des Handelns

und auch des Redens („Ordnungsgemäßheit") in den Vordergrund
stellt 4

).

Weiter läßt sich in der gleichen Richtung geltend machen,

daß besonders häufig von dem Pfad, den Pfaden (pänthah, pathyä,

pathyüh) des rtä- die Rede ist, welcher Ausdruck durch awestische

Parallelen als indoiranisch erwiesen wird. Daß ein „Pfad der

Wahrheit" denkbar wäre, soll nicht durchaus geleugnet werden.

Natürlicher ist es doch, in Verbindung mit „Pfad" an eine Potenz

zu denken, die es mit Bewegung, Fortschreiten zu tun hat, nicht

Das Opferfeuer brennt rtäsya sädasi III, 7, 2. Von eben diesem sddas- ist die

dhitify aufgeblitzt X, 111,2. Der Adhvaryu sagt zur Vedi rtäm asi, rtasädanam
asi etc. Ts. I, 1, 9, 3 ; Apastamba Sr. II, 3, 7. Ich verweise noch auf Rv. VI, 15, 14;

VII, 39, 1; Bergaigne 111,231; meine Ausführungen „Rel. des Veda" 197 f. Wollte

ich hier vollständig sein, wäre kein Ende zu finden.

1) Doch unterliegt diese Übersetzung von änrtadevab Bedenken.

2) So verstehe ich üpa heirate, das mit d datte synonym ist (vgl. Käth. X, 4,

p. 128, 16, und Ts. V, 2, 6, 2 neben Käth. XX, 4, p. 22, 5).

3) Und zwar handelt es sich nicht etwa um ein Tun, das als ein Wahr-
machen (einer Absicht, einer Versprechung und dgl.) bz. als dessen Gegenteil auf-

faßbar wäre.

4) Man kann fragen , ob j e d e Verletzung der Rechtsordnung ein änrtam
ist. Beispielsweise auch Mord? Ich finde einstweilen — Irrtum wird vorbehalten

— keinen Grund das zu bejahen. In Käth. XXVII, 4, p. 142, 17 liegt das änrtam
nicht einfach im Mord, sondern im Mord seitens des mitra. Beim Mord mögen
ich andre Vorstellungen stärker in den Vor dergrund gedrängt haben als die der

„ Ordnungswidrigkeit".
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aber wie „Wahrheit", in der Hauptsache wenigstens, einen ruhenden

Sachverhalt darstellt. Wenn gesagt wird, daß die dushrtah den

Pfad des Rta nicht überschreiten (IX, 73, 6) , weist auch dies auf

Beziehung des R. zum Handeln, also auf die Vorstellung der Ord-

nung hin 1
). Daß das Rta eine Bewegung beherrscht, tritt weiter

auch in der recht häufig belegten Verbindung mit dem Verb i-

hervor (z.B. rtäm yate\ mit Akkusativ des Inhalts, vgl. GJ-aedicke

Akkusativ 161). Erweist sich so das Rta als Norm für richtiges

Gehen, würde man Neigung zur Verbindung mit der Präposition

änu erwarten (vgl. änu vratäm u. dgl.). Ich vermute, daß das Fehlen

eines *änv rtäm oder *rtäm änu nur auf der prosodischen Rücksicht

beruht. Es entstand eine zu große Reihe von Kürzen, während

änu vratäm bequemer Versschluß war. Daß doch inhaltlich die

Vorstellungen von rtä- und änu gut zusammenpaßten, geht aus fol-

genden Stellen hervor : rtäsya pathyä änu III, 12, 7 ; rtäsya pänthäm

änv eti I, 124, 3 (daneben — beides von der Morgenröte — nä diso

minäti: Hinweis auf die Vorstellung der Ordnung); rtäsya pänthäm

änvetavä u VII, 44, 5; vgl. auch X, 66, 13 und überhaupt die Satz-

eingänge rtäsya pänthäm anu in der Konkordanz, sowie IX, 97,32;

rtäsya rasmim anuyäcchamänä I, 123,13; rtäsya deva änu vratä guh

I, 65, 3. — Diesen Materialien, durch die rtä- als auf eine Bewe-
gungsrichtung deutend charakterisiert wird, sind auch die zahl-

reichen Stellen anzureihen, die vom Wagen und besonders vom
göttlichen Wagenlenker (rathih) des Rta sprechen, ferner von seinem

Rad (I, 164,11), seinen Rossen (III, 6,6), seinem Zügel (V, 7, 3;

vgl. auch den eben erwähnten Vers I, 123, 13) , seinem Gefährt

(vähas- VIII, 6, 2 ; vgl. awest. asaväzah-), seinem Schiff (IX, 89, 2),

seinen Wegspuren (X, 5, 4), seinem Führer (VII, 40, 4, vgl. II, 27, 12).

Vereinzelt konnte so etwas auch von der Wahrheit gesagt werden

;

in der Tat werden „ Schiffe der Wahrheit" IX, 73, 1 erwähnt. Aber
im Ganzen ergibt sich doch der Eindruck, daß das Rta vielmehr

als die Wahrheit im Reich fortschreitender Bewegung sein Dasein

hat, seine Wirksamkeit entfaltet.

IJin weiterer charakteristischer Zug von rtä-, im Obigen gele-

gentlich schon berührt, ist sein Zusammenhang mit dhärman-, vratä-

und Ahnlichem 2
) : die Bewegung , die dem rtä- nach , auf dessen

1) An die mit Rta assoziierte Pfadvorstellung ist es offenbar auch anzu-

schließen, wenn rtäm und rjü parallel stehen (X, 67,2), und wenn als Gegensatz

von rtä- vrjinä- erscheint (IV, 23, 8, vgl. Av. I, 10, 3).

2) Dieser Zusammenhang ist von Bergaigne in der oben S. 167 A. 1 zitierten

Erörterung so reichhaltig und überzeugend belegt worden, daß ich hier kurz sein

kann. B. hat auch schon fein bemerkt (a. a. 0. III, 220. 223) , daß unter diesen
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Pfaden verläuft, zeigt feste Gestalten, folgt festen Regeln.

Wenn die Somaströme auf ihrem Pfad einherfließen, geschieht das

dhdrmann rtasya IX, 7, 1 (vgl. 110, 4)
1
). Mitra und Varuna regieren

dhdrmanä und rtena V, 63, 7. Es wird gefragt ledd va rtasya dhar-

nasi 1, 105, 6. Das Rta besitzt vratd , denen die Götter folgen

(1, 65, 3, s. oben). Nicht jede dieser Stellen , aber doch manche

unter ihnen deuten auf die richtunggebende, imperativische Natur

des ftdr , für die auch rtasya . . . pradisah VIII, 100, 4 (vgl. X,

110, 11), rtasya prasisah IX, 86, 32 angeführt werden kann. Jene

Zusammenhänge mit den Vorstellungen von dhdrman-, vratd- führen

weiter auf einen besonders bedeutsamen Zug des Rta: seine oft

und nachdrücklich hervorgehobene Beziehung zu eben den Göttern,

die auch mit den dhdrman- und vratd- zu tun haben: zu Varuna,

Mitra, überhaupt den Adityas. Es ist unnötig, bei dieser vielbe-

sprochenen Beziehung zu verweilen 2
). Indem sich aber das Rta

als mit den Satzungen, den Geboten Varunas zusammenfallend er-

weist, hebt sich von neuem der ihm beiwohnende Imperativische

Zug hervor. Der Unterschied der Gottheiten, mit denen die Vor-

stellungen von Rta und Satya sich zu verbinden lieben, ist bezeich-

nend: das Rta hat vor allem mit Varuna zu tun; es manifestiert

dessen heiligen Willen. Das Satya wird besonders auf Indra be-

zogen, um hervorzuheben, daß dessen Macht und Gnade wahre

Wirklichkeit ist, während sein Charakter willkürlicher Gewalttätig-

keit ihn mit dem Rta nur in schwachen Zusammenhang stellt 3
).

Seine Taten sind satya. Die Morgenröten, denen Varuna das

Gesetz vorgezeichnet hat (VIII, 41, 3) folgen dem Rta.

Die Nuancen, durch die sich rtdm und satydm unterscheiden,

müssen um so sorgfältiger beobachtet werden, als nun andrerseits,

wie sich jedem Vedaleser aufdrängt, die beiden Vorstellungen starke

Neigung haben, sich mit einander zu verbinden (vgl. Bergaigne III,

266 f.).

Zwar fällt hier schwerlich ins Gewicht, daß wie satydm (oben

Begriffen rta- die Idee des Gesetzes „sous la forme la plus arretee, et en quel-

que sorte la plus raythique" ausdrückt, dhdrman-, vratd-, auch dhäman- (s. über

dieses den folgenden Aufsatz) sind gangbare Münze der alltäglichen Sprache; in

rta- klingt heiliges Geheimnis an.

1) Solche Stellen bleiben bezeichnend, auch wenn zu dhdrman sich satyä-

als gut passendes Beiwort schickt, vgl. X, 56, 3 und das Kompos. satyddharman-,

2) Ich verweise auf meine „Religion des Veda" 199 f. Neben diesen Göttern

kommt auch Agni in Betracht (das. 201). Weiter Savitar (Bergaigne III, 253),

der in seiner zur Bewegung antreibenden Tätigkeit das Rta verwirklicht.

3) Vgl. Bergaigne III, 249: meine Religion des Veda 201 A. 1.
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S. 169) so auch rtäm, rtä häufig Objekt von Verben des Redens

ist (dem verwandt Wendungen wie rtäyatö vdcasah II, 32, 1 ; rtdsya

väci X, 110, 11; rtavükä- IX, 113, 2 etc.). Man darf daraus nicht

auf eine Bedeutung „Wahrheit" schließen; „Ordnung" paßt voll-

kommen. Diesen priesterlichen Denkern und Rednern war es ja, wie

sie etwa von sraddhä (sraddhäm vddan neben rtäm vddan, IX, 113, 4)

oder jätavidyä (X, 71, 11) zu reden gewohnt waren, eine besonders

geläufige Aufgabe, den mannigfaltigen Inhalt des Rta — „pürvir

rtdsya samdfsah" (III, 5, 2) — zu entwickeln, so daß, während satyäm

eine Qualität des Gesagten ausdrückt , rtäm dessen Thema aus-

spricht. Von den Belegstellen bestätigen mehrere diese Auffassung

des rtäm vad- u. dgl. sehr deutlich. So ist 1, 179, 2 von den parva

rtasäjmh 1
) die Rede, welche säkäm devebhir dvadann rtäni: Gegen-

stand dieser Unterredungen müssen nach dem Zusammenhang des

Sükta die Keuschheitsordnungen des Asketenlebens gewesen sein.

X, 10, 4 rta vddantah : es handelt sich um die Ordnung , welche

Inzest verpönt. X, 79, 4 tdd väm rtäm rodasl prd bravimi; der fol-

gende Päda sagt ausdrücklich, welche das Befremden des Rsi heraus-

fordernde Ordnung gemeint ist — sie betrifft Agni : jäyamäno mä-

tdrä gärbho atti. 1, 161, 9 rtä vddantah (von den Rbhus) : welches

hier die rtä sind , sagen wohl die vorangehenden Pädas. V, 68,

1

prd vo Miträya gäyata Vdrunäya . . . rtäm brhdt: mir scheint zu

verstehen, daß der Sänger auffordert, an die beiden Götter sich

wendend deren Rta zu besingen 2
).

1) Die auch in diesem Kompositum sich zeigende besondere Vorliebe für

das Verb sap- als ein Obj. rtäm, rta, regierend ist längst bemerkt worden. Ebenso,

daß dieser Sprachgebrauch wie so vieles in der Terminologie von rta- (s. Darme-

steter, Ormazd et Ahriman 15), auf indoiranische Zeit zurückgeht (Yasna 31, 22).

Schon Bergaigne (III, 222) hat treffend darauf hingewiesen, daß mit riäm sap-

auch rtäm saparyata X, 37, 1 zusammengehört.

2) Besonders sind unter den Belegen für rtäm als Objekt eines Verbs des

Kedens einige Stellen hervorzuheben, bei denen es sich um einen Eid handelt.

König Soma soll schwören, allen seinen Gattinnen der Reihe nach beizuwohnen:

rtäm amisva yäthä samävaccM upaisyämi Ts. II, 3, 5 1 („stelle eine Ordnung fest,

daß %i ihnen gleichmäßig beiwohnen wollest" Böhtl. Roth. Die Gesamtheit des

hier Beigebrachten zeigt, daß es sich um eine Ordnung im Sinn einer Reihenfolge

nicht handelt)
; r^am brühiti sa viam abravid yathä sarväsv eva samävad vasänlti

Ms. II, 2,7. Die Geschöpfe sprechen zu Prajäpati: täbhyo vai na tlam bruhlty

abruvan, und es folgt: täbhya rtanidhanenartam abravit Panc. Br. XXI, 2,1. Hier

läuft rtä- natürlich der Sache nach auf die Bedeutung „Eid" hinaus (so auch

Geldner Gloss.). Wörtlich aber scheint mir gesagt zu sein, daß man das zu Be-

schwörende als „eine (heilige) Ordnung" ausspricht. Indem man es so in den

Kreis des besonderen jenseitigen Sanktionen Unterliegenden aufnimmt, zieht man
auf sich, wenn man gegen ein solches r£am fehlt, die Strafen herab, mit welchen
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Wesentlicher aber für den uns beschäftigenden Hergang als

diese Verbindungen von rtäm mit Verben des Redens ist die in

den Texten sehr sichtbar hervortretende Neigung die beiden Ter-

mini rtd- und satyd- in offenbar enger Zusammengehörigkeit neben

einander zu nennen. Schon im Kgveda beginnt diese Neigung sich

zu zeigen : es sei etwa verwiesen auf IX, 113, 4 rtäm vädann rta-

dyumna satyam vddan satyaJcarman; X, 190, 1 rtäm ca satydm ca;

vgl. auch IV, 5, 5 anrtd asatyäh, und VII, 104,8 (unten Anm. 2).

In der jüngeren Vedenzeit werden solche Wendungen immer häu-

figer, wofür Belege zu geben kaum nötig scheint 1
). Es ist ja be-

greiflich, daß zwei Worte mit den Bedeutungen „Recht" und „Wahr-
heit" sich für die Diktion jener priesterlichen Kreise ebenso fest

assoziierten, wie sie das vielfach für uns tun. Das „Wahre" erscheint

eben nicht nur als die rein tatsächliche, ethisch indifferente Kon-

statierung eines gewissen Sachverhalts, sondern als etwas Gresolltes,

Erstrebtes, Rühmenswertes. Das „Recht", die „Ordnung" andrer-

seits wird die Kraft besitzen, sich als das wahrhaft Seiende zu

behaupten, während das Unrecht als wesenloser Schein zerfließt.

In diesem Zusammenhang ist besonders die allbekannte Tatsache

hervorzuheben, daß änrta- direkt die Rolle eines Gegensatzes von

satyd- übernommen hat. Es scheint, daß dieser Vorgang, parallel

mit dem Sichzusammenschließen von rtd- und satyd-, im Lauf der

Vedazeit erkennbar fortschreitet. Im Rv. steht änrta- als Gegen-

satz von satyd-, soviel ich sehe, nur zweimal: in satyänrte VII,

49, 3 und in VIII, 62, 12 satydm id va u tdm vaydm indram staväma

nanrtam 2
) (dagegen X, 55, 6 satydm it tan nd mogham), während es

als Gegensatz von rtd- viel häufiger ist (1, 105, 5; 139, 2; 152. 1. 3;

11,24,7; VII, 60, 5; 65,3; 66,13; X, 87, 11; 124,5), „unwahr« da-

gegen mehrfach mit Hilfe von dsat- ausgedrückt wird. Weiter

die drühab die änii-ä jdnänäm heimsuchen (VII, 61, 5). Offenbar zutreffend stellt

Geldner zu den angeführten Stellen aus dem Rv. selbst X, 34, 12 , wo der reuige

Spieler dem senäni- der Würfel seine Verehrung bringt : tdsmai hrnomi nä dhdnä

runadhmi ddsähäm präcis tdd rtdm vadämi. Der Gestus mit den zehn Fingern

ist der des Schwörens (s. Geldner Kommentar) ; der Spieler aber spricht als rtdm

vermutlich aus, daß er in der Verehrung jenes Dämon kein Geld zu sparen

gedenkt.

1) Ist aus dem bei verschiedenen Gelegenheiten von Äpastamba (s. Konkor-

danz) vorgeschriebenen Spruch rtät satyam upaimi zu folgern , daß unter den

beiden Mächten satt/dm als die höhere erschien ? Ich möchte auf den Spruch kein

Gewicht legen ; es liegt wohl nur Umformung des Wortlauts anrtät satyam upaimi

(s. Konk.) vor.

2) Hier weise ich auch auf das Nebeneinanderstehen VII, 104, 8 von dnr-

tebhir vdcobhilj, und äsataljt . . . vaktd hin.
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finden wir, indem rtam satyam sich zu einer Einheit zusammen-

schließt, als den Gegensatz anrtam, unter Fehlen des wenig ge-

bräuchlichen asatyam 1
): so Käth. XXXVI, 5, p. 72, 16 f. = Maitr.

Sarph. 1,10,11 p. 151,3, Und weiter bleibt, unter Zurücktreten

des immer mehr antiquierten rtd- , als stehend der im Rv. erst in

der Bildung begriffene Gegensatz satyä- , anrta- übrig, doch, wenn
ich mich nicht täusche, wenigstens in der älteren Zeit stets ge-

braucht mit dem Hineinspielen eines Werturteils, von Lob und

Verwerfung. Man halte etwa folgende beide Brähmanastellen ein-

ander gegenüber. Satapatha Br. I, 1, 1, 4. 5 ameähyo vai puruso yad

anrtam vadati tena pütir antaratdh . . . dvayam vä idam na trtiyam

asti satyam caivänrtam ca, satyam eva devä anrtam manusi/äh . . . sa

vai satyam eva vadet. Andrerseits aber Kaus. Br. 11,8 (vom Dar-

bringer des Agnihotra) sa satyam vadati, tasyäyam vänmaya ätmä

satyamayo bhavati, satyamayä u deväh . . . sa yadi ha vä api tata

ürdhvam mrsä vadati satyam haiväsyoditam bhavati. Die erste Stelle

spricht mit einem gewissen Pathos von der Unreinheit und Schwäche,

die in der Unwahrheit (anrtam) liegt *). Die zweite spricht rein

konstatierend davon, daß durch eine gewisse sakrale Zauberwir-

kung unwahre Rede in wahre verwandelt wird: hier steht das

mrsä, das auch in der nüchtern konstatierenden Kirchensprache

des Buddhismus den stehenden Ausdruck für unwahre Rede (Päli

musäväda-) abgegeben hat 3
). Nach alledem, meine ich, kann man

sagen, daß im Gegensatzpaar satya- und anrta- zwar anrta-, verglichen

mit seinem ursprünglichen Sinn, sich der Bedeutung „Unwahrheit"

stark genähert hat, aber doch andrerseits auch in satya- das Moment
des Rechten, Seinsollenden bemerkbar entschiedener hervortritt, als

in der Vorstellung von satya- an sich liegt 4
).
—

1) Dies im Rv. nur IV, 5, 5 (asatydfb neben anrtab , zu dessen Akzent man
Knauer KZ. XXVII, 58 vergleiche).

2) In ähnlichem Ton etwa Sat. Br. II, 2, 2, 20.

3) In ähnlichem Ton das mithuyä der in Anm. 4 angeführten Stelle.

4) Auch in den oben erwähnten Stellen Käth. XXXVI, 5 = Maitr. Samh.

I, 10, 11 scheint sich zu zeigen, daß anrta- immer noch etwas andres ist, als ein-

fache Unwahrheit. Es handelt sich um die ehebrecherische Frau, die ein Ge-

ständnis ablegen soll, sowie darum, ob dies Geständnis wahr oder falsch ist. Da
wird nun von der Handlungsweise der Frau gesagt: anrtam vä esä karoti, von

falschem Geständnis aber: yan mithuyä pratibrüyät. Für den Fall, daß sie

die Wahrheit gesteht: anrtam eva niravadäya rtam satyam upaiti. Es kann

scheinen, daß sie rtam upaiti indem sie die Sünde (anfiam) abtut, dagegen satyam

upaiti indem sie nicht mithuyä sondern wahrhaft spricht. Daß solche Vorstellung

wenigstens undeutlich vorgeschwebt hat, halte ich für denkbar, wenn auch die

Gefahr, daß so allzu Bestimmtes in die Stelle hineingesehen wird, nicht zu leugnen ist.
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Ich glaube kaum, daß das Awesta Anlaß gibt, das aus den

vedischen Materialien gewonnene Resultat zu modifizieren. Die

Vorstellung des asa- schließt Werte mannigfacher Art in sich.

Die sind zu einem Gesamtbild vereinigt, dessen schwebender Licht-

schein doch allzu unbestimmt ist, als daß man von dieser Grund-

lage aus zu Behauptungen etwa über die „Wahrheit" als Aus-

gangs- oder Kernpunkt von all dem sich berechtigt fühlen dürfte l
).

Dies allerdings liegt es nah geltend zu machen, daß der stehende

Gegensatz von asa-, asavan-, wie bekannt, draj-, drdgvant-\si: Worte,

deren Bedeutung sich in „Trug, Lüge" vielleicht nicht vollständig

erschöpft, aber doch davon ausgeht und dies als vorherrschendes

Element enthält 2
). Auch im Rgveda erscheinen unter vielem andern

mehrfach Worte der Familie von drah- in der Nähe der Rtavor-

stellung als etwas dem Rta Feindliches 3
): nichts begreiflicher als

das. Daß aber jene Worte die stehenden Schlagworte für den

Gegensatz des Asa geworden sind, beruht doch wohl auf speziell

iranischer Entwicklung, zu welcher der in Iran aufkommende Dua-

lismus den Antrieb gab. Daß man dort eben nach dem Ausdruck

druj- griff, zeigt zweifellos, daß im zarathustrischen Ideal des

Guten und Rechten der Zug der Wahrheit und Wahrhaftigkeit

hervortrat. Aber diese Nuance scheint doch zu unbestimmt und

allzu leicht aus einer geringen Weiterschiebung der Vorstellung

erklärbar, als daß für die indoiranische Vorgeschichte oder für

das vedische Rta erhebliches Gewicht darauf gelegt werden könnte.

Sehen wir zum Schluß auf die Etymologie des Worts, so kann

man schwanken, ob es — wie ich für wahrscheinlich halte — zur

indoeuropäischen Wurzel ar- „fügen, anpassen" (aram, apapiaxw,

apernj u. s. w. ; lat. ars, unser Art), oder zu Wzl. er- or- „bewegen,

sich bewegen" gehört. Mag nun das Wort von der Vorstellung

des „Gefügten" oder der „Bewegung" her sich entwickelt haben,

der Weg von da bis zu „Wahrheit" scheint mir nicht leicht und

1) Wenn Plutarch äXrfttia gibt, so darf eine solche Übersetzung des kaum

Übersetzbaren doch nur als approximativ beurteilt werden und besitzt für die uns

beschäftigende Frage keine größere Autorität, als wenn etwa Megasthenes die Brah-

manenkaste als ein *(£vo<; von cpiXdcocpoi erklärt. Vollends habe ich Bedenken da-

gegen, Äußerungen wie die bekannten des Herodot über das Gewicht, das die

Perser auf Wahrhaftigkeit legten, für eine genauere Deutung des zarathustrischen

Asabegriffs zu verwerten.

2) Die rgvedischen Materialien für den Kontrast von druh- und satya- gibt

Bergaigne III, 180 A. 3. Auch die Inschrift von Bahistän (4, 7) stellt hasiyam

und duruxtam gegenüber. Vgl. auch Yt. 19, 33.

3) Man vergleiche etwa I, 23, 22; 122,9; 133, 1 ; II, 23, 17; 35,6; IV, 23,7

(neben 8 ff.) ; VII, 61, 5 ; X, 61, 14; auch Av. II, 10, 8.
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ohne die Annahme mancher Zwischenstation schwer denkbar. „Ord-

nung" dagegen als ein „Gefügtes" ist ohne weiteres verständlich. —
Die Rtavorstellung mit ihrer aus indoiranischer Vorzeit stam-

menden altertümlichen Plastik hat schon in der jüngeren Veda-
periode viel von dem Leben, das ihr noch im Rgveda beiwohnt,

eingebüßt. Das Rta ist da nicht viel mehr geblieben, als ein voll-

tönendes Schlagwort, das sich stehend mit Satya verbindet oder

mit dem man etwa irgend ein Wesen als „Erstgebornen des Rta"
benennt; aus der wirklichen Gedankenbewegung ist das Rta im
Ganzen verschwanden. Es wurde, scheint es, verdrängt durch

den Glauben an alle die Zauberwesenheiten, in denen die Theo-

logen der Brähmanas die regierenden Mächte des Weltlaufs sahen,

weiter insonderheit in ethisch-rechtlicher Beziehung durch die mo-
dernere Vorstellung des Dharma, in metaphysischer durch die

beiden Potenzen, die aus dem wirren Weltbild der Brähmanas als

die höchsten aufstiegen: das Brahman und das Karman.

2. dhäman-.

Vielleicht noch bunter als das Bild von rta- stellt sich das

von dhäman- in den meisten Wörterbüchern dar. Ich hebe aus

Geldners Glossar nur einen Teil der Bedeutungen hervor : göttliche

Macht, Gebot, Schöpfung, Gebiet, erhabene Nähe oder Gegenwart
der Götter, göttliche Person, Art, Form, Phase, Stand der Sonne,

Stunde, Zeit. Altere Lexikographen teilen auch der Bedeutung

„Sitz, Wohnstätte" eine bedeutende Rolle zu. Bei einem etymo-

logisch so durchsichtigen Wort ist von vornherein wahrscheinlich,

daß eine Grundvorstellung erkennbar sein wird. Von der werden

sich je nach Umgebung und Zusammenhang verschiedene Seiten her-

vorkehren. Sollten wir da, in Ermangelung eines eben denselben

Vorstellungskreis deckenden Ausdrucks unsrer Sprache, verschie-

dene Worte zu brauchen genötigt sein, ist doch jedes von ihnen

zu verstehen als von jener Grundvorstellung durchdrungen, von
ihr her sein Licht empfangend. Möglich, daß im Lauf der Zeit in

der Physiognomie der Grundvorstellung einzelne Züge verblassen,

andre ausschließlicher — vielleicht zugleich in einer gewissen Er-

starrung — hervortreten. Das müssen wir zu ermitteln suchen:

wobei — wie ich hier nach früheren Darlegungen nicht von neuem
begründe — es vergebliches Bemühen wäre uns von den indischen

Kommentatoren beraten zu lassen. Nur die Texte selbst können

uns ihren Sinn enthüllen.
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Den Ausgangspunkt der Untersuchung hat hier wie an so

vielen Stellen der Forscher bezeichnet, der gegen die Tendenz,

nach Belieben die Bedeutungen der vediscben Worte zu zersplit-

tern, die Reaktion eingeleitet hat: Bergaigne 1
). Ich möchte meiner-

seits folgende Formulierung an die Spitze stellen, dädhüti (bz.

dhatte) bedeutet: ein Objekt, sei es sichtbar und greifbar oder nicht,

„setzen" — d. h. (selten) es als etwas Seiendes hinstellen, meist

speziell: es an einen Ort, in eine Lage versetzen, oder es einem

Zweck, einem Besitzer beilegen (dasselbe im Medium mit Rück-

beziehung auf das Subjekt: das Objekt diesem gehörig, der Zweck
in diesem liegend u. dgl.). Daß die Zugehörigkeit von dhdman-

zum Verb stets lebendig gefühlt wurde, bedarf keines Beweises.

Im Kompositum dhämadhä- (IX, 86, 28) , in Wendungen wie priyä

dhama yuvädhitä VI, 67, 9, priyä dhdmäny amrtä dddhänäh III, 55, 10

etc. ist das Bewußtsein davon sichtbar 2
). So ist dhdman- die

„Setzung", den eben angegebenen Bedeutungen des „Setzens" ent-

sprechend (Bergaigne: „poser, instituer" und „Institution"). Und
zwar handelt es sich nicht sowohl um den Akt des Setzens , als

um den dadurch geschaffenen Zustand, oder um das dadurch be-

troffene Objekt eben sofern es dadurch betroffen ist, eben sofern

es den entsprechenden Zustand verkörpert. Da kann nun eine

materielle Wesenheit bz. die ihr zugewiesene Stellung oder Funktion

in Rede stehen : z. B. das glirtäm als dhama des Agni (II, 3, 11

;

weiteres über den Sinn dieses Ausdrucks s. unten); hoch leuchtet

das dhama des Mitra-Varuna (X, 65, 5) : die Sonne oder überhaupt

das Licht, die Lichtwelt, die sie an ihre Stelle gesetzt haben 3
).

Es können aber auch Verhältnisse oder Ordnungen gemeint sein,

die auf dem G-ebiet des menschlichen Handelns, des sittlichen Lebens,

des Opfers gesetzt sind. Wenn Yama die Versucherin Yami auf

1) Religion vedique III, 210 f.

2) Oder dhäman- steht auch in ähnlicher Verbindung mit vi-dhä- „disponere",

welches die Vorstellung von dhä- nach bestimmter Seite schärfer nuanciert; s.

1,164,15; IV, 55, 2; vgl. X, 82,3; 138,6. — Ein weiteres Verb, das gern dh° zum

Objekt hat, ist mä-, s. Bergaigne III, 222.

3) Natürlich kann es sich auch um eine nichtmaterielle Naturordnung han-

deln: so die Tageszeiten (MS. IV, 11, vgl. Geldner, Ved. Stud. 111,113). Daß das

Jahr, wenn ich nicht irre, nicht als dh° bezeichnet wird, scheint Zufall. Nach

VII, 66, 11; X, 138, 6 wäre es unzweifelhaft statthaft. Wenn nun aber der Aus-

druck dhäman- „das Gesetzte" gelegentlich in bestimmtem Zusammenhang so ge-

braucht wird, daß dabei an die Tageszeiten gedacht ist, scheint es mir unrichtig,

darum „Stand der Sonne, Stunde, Zeit" geradezu als Bedeutung des Worts

dh° aufzuführen (Geldner Gloss. ; über X, 189, 3 verweise ich auf meine Note zu

dem Hymnus).
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das brhdn Mitrdsya Vdrunasya dhäma (X, 10, 6) hinweist, ist natür-

lich das Sittengesetz gemeint. Wenn von Soma gesagt wird nrbhi

stdväno dnu dhäma pürvam (IX, 97, 5), ist an die Satzung des Opfers,

das yajndsya dhäma (genauer das stömasya dhäma, s. unten S. 183

Anm. 2) gedacht. Man sieht, wie ein Teil der VorstellungsSphäre

von dh° mit der von rtä- zusammenfällt *). Und wie bei rtä- gilt

auch hier, was so begreiflich ist: daß die Betrachtung physischer,

ethischer, kultischer Ordnungen für die vedischen Denker nicht so

zu sagen auf verschiedenen Blättern steht, sondern zu ungeteilter

Einheit zusammengehört.

Ich gebe für die bisher besprochenen Seiten der dhäman-Yov-

stellung hier keine weiteren Belege, die sich im folgenden von

selbst einstellen werden. Vielmehr wende ich mich sogleich zu

der Tatsache, daß dhäman- besonders gern mit einem Genetiv ver-

bunden wird 2
).

Hier ist natürlich der nächstliegende und häufigste Fall, daß

dieser Genetiv den Setzer des dhäman- ausdrückt. Ein beliebter

solcher Grenetiv ist Vdrunasya (Mitrdsya Vdrunasya). Daß gern vom
dhäman- des V. die Rede ist, empfängt seine Erklärung etwa aus

V, 85, 2 hrtsü hrdtum Vdruno apsv ägnim divi süryam ad ad hat
sömam ddrau. Yarunas dhäman- als „Sitz", „Wohnstätte" zu ver-

stehen finde ich keinen Grund. Wenn Graßmann so u. a. I, 123, 8

dirghdm sacante Vdrunasya dhäma erklärt, sei dem gegenüber er-

innert an IV, 42, 1 krdturn sacante Vdrunasya deväh, I, 60, 2 asyd

(seil. Agneh) säsur ubhäyäsah sacante u. dgl. mehr (vgl. zu sac- mit

Obj. dhäma auch Bergaigne III, 222).

Unter den sehr zahlreichen Beispielen der Verbindung von
dhäman- mit einem so zu verstehenden Genetiv hebe ich noch hervor

1) Über rläsya dhäman-, dädhann rtäm u. dgl. s. weiterhin. Die Geltung für

konkrete Gegenstände, die dhäman- haben kann, kommt rtä- nicht zu. Auch
sonst sind die beiden Worte nicht vollkommen vertauschbar, was teils auf dem
Unterschied der Suffixe -ta- und -man-, teils darauf beruht, daß dhäman- lebendig

als Ableitung von dhä- und an die Vorstellung von dhä- anschließend empfunden

wurde, während rtä-, wie es scheint, für das vedische Sprachbewußtsein aus ety-

mologischem Zusammenhang annähernd ausgeschieden zur Bezeichnung einer auf

sich selbst stehenden mythisch-mystischen Wesenheit erstarrt war. — Die Abhän-

gigkeit des dhäma von dnu IX, 97, 5 , auch III, 7, 6 und IX, 114, 1, läßt die

Nuance der Vorschrift, nach der man sich richtet, hervortreten ; vgl. änu dhärma,

dnu vratäm und die oben S. 174 besprochenen Verbindungen von rtä- mit änu.

Im selben Zusammenhang ist auch die häufige Abhängigkeit des dh° von ml-, pra-

mi- „verletzen" hervorzuheben (Bergaigne III, 221).

2) Oder in irgendwelcher Form tritt ein Äquivalent eines solchen Gen. ein

(dhäma yuvädhitä, s. S. 181, märutasya dhämnah, I, 87, 6).



Zur Religion und Mythologie des Veda. 183

X, 81, 5 ya te dhämäni paramäni yävamä yä madhyamä Visvalzarmann

utemä *) : von Visvakarman ist in der Nachbarschaft dieser Stelle

gesagt, daß er die Erde hervorgebracht, den Himmel enthüllt hat
?

daß er adhydtisthad bhüvanäni dhärdyan, daß er vidhatä ist, daß er

dhämäni veda bhüvanäni visvä (82,3). Ahnlich von Indra: er hat

die Finsternis süryena vayünavat gemacht, woran sich der Satz

schließt leadä te mdrta amftasya dhämeyaksanto nd minanti svadhävah

(VI, 21, 3) — also dhdma offenbar von der durch Indra begründeten

Naturordnung.

Es folgt ein weiterer Fall: der Gen. bei dhäman- bezieht sich

nicht auf den Setzer, sondern als Gen. obj. auf das Gesetzte, oder

— was davon nicht weit abliegt — auf das Substrat, an dem das

Setzen einer Ordnung u. dgl. verwirklicht worden ist.

So wird mehrfach von rtdsya dhdma gesprochen (I, 43, 9 etc.

;

verkörpertes rtasya dhäma ist die Morgenröte Käth. XXXIX, 10

p. 127, 5). Die Vorstellung ist doch wohl die , daß da das Rta
nicht etwas andres gesetzt hat, sondern selbst gesetzt worden ist;

vgl. dddhann rtdm I, 71, 3 ;
ydd adyd surya udyati priyalcsaträ rtdm

dadhd VIII, 27, 19. Kein Zweifel, daß das entsprechend auch gleich-

falls mehrfach belegte yajndsya dhdma zu verstehen ist
2

) ; X, 67, 2

werden die "Schöpfer dieses dh° ausdrücklich genannt : dort sind es

die Angiras. Dieselbe Rolle spielt der Gen. offenbar in prthivyäh

saptd dhämabhih I, 22, 16, u. s. w. 3
).

Nun entstehen bei manchen Ausdrücken mit einem Gen. neben

dhäman- (oder bei Ausdrücken, die solcher Verbindung gleichstehen)

Zweifel, in denen sich eine Hauptschwierigkeit der exegetischen

1) Hier das mehrfach wiederkehrende Motiv, daß die Viel fältigkeit

der dhäman- hervorgehoben wird; vgl. X, 97, l.?2 und oft.

2) Dem steht auch stomasya dhäman Käth. XXXIX, 3 p. 122, 4. 6. 8 nah.

Von yajndsya dh° liegt yajndsya mäträm X, 71, 11 nicht weit ab. Ich erinnere

an die Verbindung von dhäman- mit mä-, S. 181 Anm. 2.

3) In diesen Zusammenhang gehört vielleicht auch dnu svdm dhdma III, 7, 6,

entsprechend der Ordnung, die in ihm verkörpert oder ihm gesetzt ist, obwohl

wahrscheinlicher sein dürfte: entsprechend der von ihm gesetzten Ordnung oder

der Ordnung, die er sich gesetzt hat; wohl mit Recht vergleicht Bergaigne III, 210

A. 1 dnu svadhdm (zur Verbindung von dhäman- mit svä- vgl. auch VII, 36, 5).

— Indem das dhäman- eines Wesens die ihm gesetzte Ordnung sein kann, erklärt

sich das Nahestehen von dhäman- und näman- ,
jäniman-, das derselbe a.a.O.

hervorhebt. Freilich schließe ich mich ihm nicht in allen Einzelheiten an. So

darf man, wenn VII, 60, 3 dhämäni und jänimäni parallel zu stehen scheint, nicht

übersehen, daß von den dhämäni der Weltordner Mitra-Varuna, dagegen von den

jänimäni der Kreaturen die Rede ist. Ein andres Wort, das mit dhäman- in dem

hier besprochenen Sinn sich vergleichen läßt, ist rüpä-, vgl. das Nebeneinander-

stehen von dhämasäfy und rüpasäb I, 164, 15 (s. ferner unten S. 186).

Kgl. Ge«. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hißt. Klasse. 1915. Heft 2. 13
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Behandlung von dhäman- darstellt: sind die durch jenen Gren. be-

zeichneten Wesen als das dhäman- setzend oder als selbst gesetzt

bz. die Setzung in sich tragend aufzufassen ? Es scheint, daß, wo

solcher Zweifel überhaupt auftauchen kann, auf eine unbedingt

sichere Entscheidung keine große Hoffnung ist 1
). Um so weniger,

als ja einerseits Schwankungen in der durch unsre Schemata leicht

allzu fest umschriebenen Vorstellung der Alten selbst möglich sind,

andrerseits die beiden Auffassungen für sie verschmelzen konnten

:

ein Wesen ließ sich denken als in sich selbst ein dhäman- hervor-

bringend und so zugleich Subjekt und Objekt dieses Ordnens dar-

stellend. Im Ganzen glaube ich doch, daß die Wahrscheinlichkeit

für den offenbar häufigeren Fall des Gen. subjectivus überwiegt.

Ich veranschauliche das durch einige Bemerkungen über die

oft erwähnten dhäman- des Soma. Greldner (Grloss. unter dhäman-)

bemerkt: „Die Formen des Soma sind seine verschiedenen Phasen,

in denen er stets Soma bleibt": dazu u. a. I, 91, 4. 19, während

I, 91, 3 an andrer Stelle, unter der etwas vielumfassenden Rubrik

„numen, göttliche Macht . . . göttliches Werk, Schöpfung" einge-

ordnet wird. Wie stellen wir uns zu den betreffenden Materialien ?

Soma ist dhämadhäk
,
ja der prathamö dhämadhäh (IX, 86, 28).

Schon das scheint mir dem Verständnis der auf sein dhäman- be-

züglichen Stellen mit Wahrscheinlichkeit die Richtung anzuzeigen.

Der Vers selbst erläutert die Vorstellung: aus Somas göttlichem

retas- stammen die Geschöpfe ; er herrscht visvasya bhüvanasya] das

All steht in seinem Willen. Eine erhebliche Anzahl vedischer

Äußerungen kann zur Vervollständigung oder Ausmalung dienen:

Soma läßt die Sonne aufgehen und leuchten, läßt die Morgenröte

scheinen, gewährt seinen Verehrern Licht, hat Himmel und Erde

gemacht oder festgestellt u. dgl. mehr (Macdonell, Ved. Mythology

109 f.). Gern ist von seinem vratä- die Rede. Von ihm heißt es

dädhäti gärbham Adder upästha ä IX, 74, 5; dädhäti puträh pitrör

apicyäm näma trtiyam ädhi rocane diväh IX, 75, 2. Daß freilich die

Ergebnisse seines „Setzens" von ihm selbst angeeignet und genossen

werden, ist damit selbstverständlich vereinbar und scheint in visvöL

dädhäna (Medium!) öjasä IX, 65,10 zu liegen.

Einige Stellen, die m. E. die Vorstellung von Soma als dem
Setzer der dhäman- vielmehr als dem selbst nach diesen dhäman-

1) So weiß ich beispielsweise nicht festzustellen, ob mdrutasya dhdmnali

I, 87, 6 (vgl. dazu Geldner, Ved. Stud. III, 150) auf die von den Maruts oder auf

die im Wesen der Maruts gesetzte Ordnung geht. Vielleicht deutet V, 48, 1 ; X, 76, 8

mehr auf das Letztere, doch das ist unsicher.
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sich Ordnenden verstärken, sind die folgenden. Zn ihm wird ge-

sagt: tähhyäm visvasya räjasi ye pavamäna dhämanl pratlci soma

tasthätuh IX, 66, 2. Vermutlich handelt es sich um die beiden

Welten, die X, 31, 7 samtasthäne heißen, von denen III, 6, 10 gesagt

wird präci . . . tasthätuh
; auch IV, 56, 2 und wohl III, 54, 7 bezieht

sieb tasthätuh auf sie , I, 95, 5 wohl praUci (anderwärts mehrfach

samlcine, samici). Ist das richtig, so ist in IX, 66, 2 offenbar nicht

von zwei Formen des Soma, sondern von zwei von ihm, dem dhä-

madhäk, gesetzten Grebilden die Rede. Im selben Trca folgt dann

alsbald (Vers 3): pari dhämäni yani te tväm somäsi visvätah; wir

werden dhämäni ähnlich auffassen wie vorher dhämanl: es ist doch

wahrscheinlicher, daß Soma die von ihm begründeten Schöpfungen,

als daß er seine eignen Formen rings umgibt. So heißt es auch,

daß seine hetävah um alle dhäman- herum gehen {pari yanti) IX,

86,5 (vgl. Vers 6; 70,3; in Vers 5 wird daun gesagt pätir vis-

vasya bhüvanasya räjasi: das visvam bhüvanam ist schwerlich von
den visvä dhämäni sehr verschieden ; vgl. IX, 94, 2). Einige Wesen-
heiten, um die ein Grott „herum ist", sind die carsandyah, Jcsitdyak

(1,32,15; 111,3,9), die urvi oder rödast (VI, 67, 5; X, 88, 14), das

antäriJcsam, die räjämsi und rocanä (IV, 53, 5). Man sieht, wie die

Vorstellung, daß Soma die von ihm gesetzten dhäman- umgibt, in

geläufiger Bahn verläuft. Ahnlich dem eben erwähnten Somavers

IX, 86, 5 ist die Äußerung über Agni X, 122, 3 saptä dhämäni pa-

riydnn ämartyah: auch da handelt es sich wohl nicht um sieben

Formen des Grottes selbst, sondern um sieben von ihm gesetzte

und beherrschte dhämäni, bei denen wir an die sieben dh. des

Opfers denken mögen (yajnäsya saptä dhämabhih IX, 102, 2 ; vgl. IV,

7, 5 von Agni yäjistham saptä dhämabhih) bz. vielleicht an die saptä

hoträh (X, 17, 11 ; Agni ist ja saptähotä III, 29, 14). Mit den er-

wähnten Stellen, an denen Soma um die dhämäni herumseiend,

herumgehend erscheint
,

gehört wohl auch IX, 102, 1 zusammen
visvä pari priyä bhuvat. Die stehende Verbindung von priyä- mit

dhäman- wird weiterhin besprochen werden. Sie legt hier den Ge-

danken an priyä dhämäni nah. Die Wahrscheinlichkeit, daß es

sich um Somas Hervorbringungen, nicht die Formen seines eignen

Daseins handelt, wird sich durch das über jene Wortverbindung

Beizubringende steigern. Weiter ist in diesem Zusammenhang
IX, 28, 5 zu beachten : esä süryam arocayat pävamäno vicarsanih,

visvä dhämäni visvavit, welcher Wortlaut wahrscheinlich macht,

daß zu Somas visvä dhämäni die von ihm mit Grlanz ausgestattete

Sonne gehört.

In entgegengesetzter Richtung läßt sich nun freilich, als auf

13*
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Somas Formen deutend, die von Geldner (Gloss.) hervorgehobene

Vergleichung von IX, 28, 2 visvä dhämäny ävisdn mit 25, 4 visvä

rüpäny ävisdn geltend machen 1
). Ich glaube nicht, daß sich dem

unbedingter Widerspruch entgegenstellen läßt; Schwankungen der

Vorstellung sind, wie schon bemerkt, nicht ausgeschlossen. Für

überwiegend wahrscheinlich halte ich doch nicht, daß wir hier

solche Schwankung vor uns haben. Es ist im Rv. häufig genug,

daß verschiedene Stellen, im übrigen identisch, doch in einem ein-

zelnen Element auseinandergehen oder wenigstens verschieden

nuanciert sind. Das Yerb ä-vis~ verbindet sich leicht genug auch

mit Objekten, die zu dem hier befürworteten Sinn von dhäman-

stimmen ; vgl. etwa IX, 65, 2, auch 20, 5, ferner III, 32, 10; X, 125, 6;

IV, 23, 9. Überdies folgt auf die in Eede stehende Äußerung von

IX, 28, 2 im 5. Vers desselben kurzen Liedes jenes visvä dhämäni,

mit dem wir uns eben vorher beschäftigt haben, und das auf

Formen Somas sich nicht zu beziehen scheint.

Unsre Bemerkungen über Somas dhämäni gingen von I, 91,

3. 4. 19 aus. Wir werden nunmehr zunächst v. 4 yä te dhämäni

divi yä prthivyäm etc. und danach wohl auch v. 19 yä te dhämäni

Jiavisä yäjanti auf die durch das Universum hin von Soma gesetzten

Ordnungen und Schöpfungen beziehen 2
). Und ich finde keinen

Grund, nicht ebenso auch v. 3 zu verstehen räjno nü te Värunasya

vratäni brhäd gabhiräm täva Soma dhdma : zuerst ist von Somas Ge-

boten die Rede, die mit den im Weltall maßgebenden Geboten

Varunas identifiziert werden; dann wird ähnlich seine Ordnung

oder Schöpfung (hier singularisch, die Gesamtheit ihrer einzelnen

Elemente umschließend) gefeiert 3
).
—

Es entsteht weiter die Frage, ob im Rgveda das dhäman eines

Wesens neben den bisher besprochenen Bedeutungen auch als die
y

1) Womit wir zu dem oben S. 183 Anm. 3 berührten Verhältnis von dhdman-

und rüpä- zurückgeführt würden. — Übrigens steht nicht unbedingt fest, daß die

rüpdni Formen des Soma sind. Es könnte auch zu verstehen sein : in alle

Gestalten (mannigfacher Wesen) eingehend.

2) Man bemerke, daß derselbe Verseingang yd te dhdmäni auch X, 81, 5 von

Visvakarmans Schöpfungen steht (oben S. 183), VIII, 21, 4 von denen Indras. Von

allen diesen Stellen hat er sich in die dem weißen Yajurveda eigne Gestalt (etwas

anders in den andern Yajurveden) des Verses hineingezogen, dessen ursprüngliche

Fassung Rv. I, 154, 6 vorliegt.

3) Man vergleiche den Satz mit X, 10, 6 brhän Müräsya Värunasya dhdma.

Man wird evident finden, daß hier das brhäd dhdma des Soma, unmittelbar neben

der Erwähnung der Värunasya vratäni, ebenso zu verstehen ist wie dort das der

beiden Adityas. Für die Gleichwertigkeit von dh° und vratä- gerade bei den

Adityas ist bezeichnend £at. Br. IV, 3, 5, 20.
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etwa von einem Weltordner, für jenes (als seine Nahrung, sein

Anteil u. dgl.) gesetzte Wesenheit zu verstehen sein kann. In

den jüngeren vedischen Texten scheint mir diese Auffassung nicht

selten gefordert. Es empfiehlt sich, sie zuvörderst dort zu be-

trachten. Diese Untersuchung aber verläuft in die über die ste-

hende Verbindung von dhdman- mit dem Beiwort priyä-.

Schon im Rgveda ist diese Verbindung häufig. Mehrfach

deutlichermaßen in dem Sinn, daß die Ordnung, die ein G-ott ge-

setzt hat, diesem lieb ist, z. B. III, 55, 10; VI, 67,9; VII, 87, 2.

Die Verbindung mit priyä- nimmt dann völlige Festigkeit an, so

daß sie in den Brähmanas, irre ich nicht, den weitaus größten

Teil der Materialien von dhdman- beherrscht. Nunmehr aber scheint

die Vorstellung, daß das dhäma seinem Setzer lieb ist, zurückzu-

treten. Dafür, was jetzt in dem Ausdruck zu liegen pflegt, ist

bezeichnend TB. II, 3, 2, 5 barhisä präfäyäd gäm väsvam vä. etäd

vai pasünäm priyäm dhäma. priyenaivainam dhämnä prätyeti. Grewiß

ist nicht gemeint, daß die Tiere das Gras des Barhis selbst als

dhäma gesetzt haben. Sondern eine weltordnende Macht hat es

so gesetzt, daß es, für jene bestimmt, jenen lieb ist
1
).; Ahnlich

deutlich ist auch Sat. Br. IX, 1, 1, 22 etad dhäsya praüjnäta-

tamam .dhäma yaihä priyo vä putro hrdayam vä. Im einzelnen

Fall ist denkbar , daß das Subjekt des Liebens zugleich der

Setzer des dhdman- oder das Wesen ist, in welchem dies gesetzt

ist
2
). Notwendig ist doch dieses Verhältnis nicht, vielmehr genügt

für die Vorstellung des pr. dh., daß es für das betreffende Subjekt

als etwas vonpJatur ihm besonders Angenehmes gesetzt ist.

Es ließe sich eine lange Liste solcher „lieber dhäman- u von

Göttern und sonstigen Wesen zusammenstellen. Ich gebe nur we-

nige Beispiele. Dem Agni gehört in dieser Weise das Ajya oder

Ghrfca (Ts. V, 1, 9, 5; 3, 10, 3 und sonst recht oft 3
)) oder die äliuta-

1) Man bemerke , daß von priyäm dhäma in diesem Sinn mit andrer Form
der Verbindung der Elemente pri- und dhä-, präyo hitdm (mehrfach im Rv.) nicht

weit abliegt.

2) Der letztere Fall scheint mir^Ait. Br. III, 8, 7 f., 3at. Br. III, 4,2, 5

vorzuliegen, wo priyena dhämnä, priyäni dhämäni neben priyatame tanvau, justäs

tanüfy steht (vgl. auch Käth. VII, 14, p. 78, 1 ; betreffs der Beziehung des pr. dh.

zu jus- s. daselbst IV, 16, p. 41, 5). Über tanü vgl. meine Rel. d. Veda 479.

3) VS. II, 6 wird der Reihe nach zuMen drei Opferlöffeln Juhü, Upabhrt,

Dhruvä gesagt: sedäm priyena dhämnä priyätn säda äsida. Das priyam sadafr

ist Prastara, Barhis (Hillebrandt NVO. 68). priyena dhämnä (Hillebr. : „mit

lieber Wohnung") wird vom Komm, erklärt devauallabhenäjyena saha. Im Hin-

blick einerseits auf die hier mitgeteilten Materialien und die unten (S. 190) dazu-

gefügten des Rgveda, andrerseits auf den von Hill. a. a. 0. 62 beschriebenen, dem
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yah (Sat. Br. II, 3,4,24), oder Vaisvänara (der Name? Agnis so

gestaltete Wesenheit? — Panc. Br. XIV, 2, 3), oder das Vieh (Käth.

VII, 6, p. 67, 21). Den Aävin das madhu näma brähmanam und

wohl das madhu überhaupt (Sat. Br. XIV, 1, 4, 13). Indra und Agni

die väc- (Ait. Br. VI, 7, 10). Dem Himmel , aber auch dem Vieh

die üsäh (Salzerde; Käth. XX, 1 p. 18, 13; VIII, 2 p. 84, 8). Pra-

jäpati die Erde (Sat. Br. XIV, 1, 2, 11). Dem Brhat, dem Rathan-

thara, den Adityas, den ViSve deväh „wer (das und das) weiß"

(Av. XV, 2, 1), und so fort. Besonders hebe ich hervor Sat. Br.

III, 9, 4, 20 : yatra va eso (der Soma) 'gre devänäm havir babhüva

tad dhemä diso 'bhidadhyäv äbhir digbhir mithunena priyena dhämnä

samsprseyeti (vgl. II, 1, 1, 5; XIV, 1, 2, 11). Nach allem hier Be-

sprochenen bedeutet da priya- dhäman- nicht „Freundschaft", wie

G-eldner (Grloss.) annimmt. Sondern Soma begehrt, in den (sexuell

gedachten) Genuß der disdh als einer ihm zustehenden Lieblings-

wesenheit einzutreten 1
).

Mit einem solchen priyam dhäma kann sich natürlich, wie z. B.

schon die zuletzt besprochene Stelle zeigt, mancherlei ereignen.

Agni und Soma legen ihr priyam dhäma ab, und die Götter suchen

es, Käth. XXIV, 7, p. 97, 23 ff. Der Verehrer gibt dem Gott dessen

priyam dhäma, das. VI, 2, p. 51, 7. Er geht vorwärts das priyam

dhäma der Götter, nämlich das Wasser, voran führend, das. XXXI, 3,

p. 4, 2. Das Wichtigste aber für den Verehrer ist natürlich, welche

Erfolge für ihn selbst mit solchem priyam dhäma verknüpft sind.

Hier steht nun die Vorstellung im Vordergrund, daß er zu diesem

in Rede stehenden kurz vorangehenden Ritus der Füllung der drei Löffel mit Opfer-

butter halte ich das für richtig. Dazu stimmt auch, daß in eben jenen Sprüchen

jeder der drei Löffel als yhrtäcl bezeichnet wird.

1) Betreffen diesen Typus des priyam dhäma auch die Opferformeln , in

denen es heißt, daß Agni den priyä dhämäni des und des Gottes Verehrung ge-

bracht hat oder bringen soll (ayät, yaksat), oder daß das Opfer dorthin entsandt

wird, wo die priyä dhämäni des und des Gottes etc. sind (vgl. Hillebrandt, NVO. 118;

Schwab Tieropfer 146) ? Auch die den vanaspati betreffende Formel Vs. XXI, 46

ist hier zu nennen. Ich halte für wahrscheinlich, daß solches ayät somasya priyä

dhämäni nicht von dem an Soma gerichteten yd te dhämäni havisä yäjanti I, 91, 19

(oben S. 186) zu trennen ist, so daß es sich in der Tat um Verehrung der Schöpfungen

oder Satzungen der betreffenden Wesenheiten handelt: wobei allerdings Hinüber-

spielen in andre Bedeutungen des Ausdrucks schwerlich ausgeschlossen zu sein

braucht. — In der erwähnten Formel Vs. XXI, 46 greift nun der noch nicht

völlig aufgeklärte Wechsel von dhäman- und päthas- ein, über den ich ZDMG.
LIV, 602 f. gesprochen habe. Dem dort Gesagten füge ich hinzu, daß schon der

Rv. den Zusammenhang beider Worte in 111,55,10 erkennen läßt, denen beiden

auch schon er übereinstimmend gern das Beiwort priyä- gibt.
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„hingelangt" ; überaus häufig finden sich da Ausdrücke wie upa-

gacchati, upajagäma, upehi u. dgl. (oder: seine äsisah haben sich

dort hingestellt , Av. IV, 25, 7 l

) ; oder : die Gottheit setzt ihn

dorthin, das. XII, 1, 52)
2
). Statt des „Hingelangens" finden sich

aber auch andre Wendungen, wie priyam dhämopäpnoti Käth. VIII,

2 p. 84, 9; priyam dhämävarnnddhe Ts. V, 2,3,4, Käth. XIX, 11

p. 13, 3 etc.; priyam dhäma rädhvoti Ms. III, 2, 2 p. 16, 10; schließ-

lich auch priyam dhäma bhavati Av. XV, 2, 1.

Daß das priyam dhäma der Stellen , die upagacchati und Ähn-
liches enthalten, wegen dieser Verba als eine Lokalität, etwa als

die Heimstätte des Gottes zu verstehen sei, wird man im Hinblick

auf die früheren Ausführungen über priyam dhäma und auch auf

die hier zuletzt beigebrachten neben dem upagacchati etc. stehenden

Varianten ablehnen. Auch wenn beispielsweise Sat. Br. XIV, 1,

4, 13 vom madhu näma brähmanam als dem priyam dhäma der As>in
die Rede ist und dann dem Verehrer verhießen wird zu diesem

pr. dh. hinzugelangen (upagacchati) 3
), ist doch die Deutung „Wohn-

stätte" nur gezwungen denkbar 4
).

Die Wirkung nun, die vom priyam dhäma des Gottes her dem
Verehrer , der jenes zu erreichen gewußt hat , zufließt , wird u. a.

Sat. Br. X, 1, 3, 11 beschrieben: „was sein (des Agni) priyam dhäma
ist, dadurch erlangt er (der Verehrer) das von ihm, was nur immer
von ihm (noch) unerlangt ist". Der Gott ist auf den Menschen,

der sich mit seinem priyam dhäma zu schaffen macht, nicht etwa
eifersüchtig — es handelt sich ja auch eben um einen Menschen,

der die Priesterkunst versteht, den Gott von der richtigen Seite

zu nehmen — , sondern ein solcher Mensch hat die Handhabe er-

faßt, durch des Gottes Hilfe seine Wünsche zu erlangen. Der
Gott tut einem solchen kein Leid (Sat. Br. IX, 1, 1, 22); vielmehr

gewährt er ihm , was er begehrt (Ait. Ar. II, 2, 3 ; vgl. Sat. Br. II,

2, 3, 4; Kaus. Up. III, 1 ; Taitt.Är. II, 7).

1) Oder ist die Konstruktion mit Whitney aufzufassen: the best blessings

have come unto us in the domain of the two gods?

2) Aus dem Rv. kann als der Vorstellung des Hingelangens zum dhäma
wenigstens ähnlich IX, 114, 1 angeführt werden. Diese Vorstellung liegt auch in

der Yajusgestalt des Verses I, 154, 6 (s. oben S. 186 A. 2) vor. Ist sie nicht sogar

indasAwesta zu verfolgen (Yasna 46, 6) ? Daß im Ä\v. für däman- die Bedeutung

„Wohnstätte" anzusetzen sei, bezweifle ich.

3) „that he approaches them" Eggeling ungenau."

4) So auch in der Opferformel Käth. XVIII, 21, p. 282, 4 yatra Brhaspates

chägasya liavisalj, priyä dhämäni etc. : an den Ort, wo die pr. dh. sind — so daß

diese selbst kein Ort sind.
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Wir kommen noch einmal auf das Verhältnis von dhäman- zur

Vorstellung der Wohnstätte zurück. Maß für die alte Zeit die

Deutung von dhäman- in diesem Sinn offenbar abgewiesen werden 1

),

so zeigen doch manche Stellen ein Aussehen, das einem nicht die

Gesamheit der Materialien prüfenden Leser in der Tat diesen Ein-

druck erwecken kann. „Zum dhäma eines Gottes hingelangen" —
oder die yajurvedische Variante tä te dhämäny usmasi gamadhyai

gävo yatra etc. (und ähnliche Fassungen) neben dem rgvedischen tä

väm västüny usmasi gamadhyai — oder das Gebet divyam dhämäsäste,

was das Satapatha (I, 9, 1, 16) umschreibt devaloke me 'pyasad iti

vai yajate — oder das paramam brahmadhäma yatra visvam nihitam

bhäti subhram in Mund. Up. III, 2, 1, wo die dem Verfasser wahr-

scheinlich vorschwebende Chändogya Up. VIII, 1, 1 yad idam asmin

brahmapure daharam pundarilcam vesma gibt: all dies zeigt, scheint

mir, Ausgangspunkte dafür, daß dem Wort später jene Bedeutung

beigelegt worden ist, ja vielleicht teilweise schon direkte Anfänge

dieser Beilegung selbst.

Schließlich müssen wir zu der oben (S. 186) aufgestellten Frage

zurückkehren, ob die hier für die jüngere Vedenliteratur aufge-

wiesene Auffassung des dhäman- Jemandes als des für ihn (von

irgend einer ordnenden Macht), nicht aber notwendig von ihm

oder in ihm Gesetzten schon im Rgveda vorliegt. Mit voller

Sicherheit kann das schwerlich entschieden werden. Wenn das

Ghrta schon hier als Agnis dhäma bezeichnet wird (II, 3, 11, ver-

mutlich auch 1, 144, 1), und dasselbe von den Hölzern gesagt wird

(VI, 2, 9), ebenso vielleicht von der liturgischen Verehrung in-

bezug auf Mitra-Varuna (1, 153, 2, doch s. meine Note zu der St.),

so liegt die bezeichnete Deutung immerhin nah, wenn auch die

Auffassung dieser Wesenheiten als von dem betreffenden Gott be-

gründet besonders an der zuletzt angeführten Stelle nicht ausge-

schlossen ist.

1) Womit natürlich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen sein soll, daß das

priyam dhäma eines Gottes, wie in vielem andern, auch in einer Wohnstätte be-

stehen könnte. Wäre aber direkt „Wohnstätte" zu übersetzen, hätte man offen-

bar im Rv. auch beispielsweise Wendungen zu erwarten wie etwa : Indra, geh zu

deinem dhäma oder priyam dhäma, komm von deinem dhäma zu uns, u. dgl.
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3. Methodologisches zur Vedamythologie.
Brhaspati. Naräsamsa.

Die nachstehenden Darlegungen sind dadurch hervorgerufen,

daß ich in letzter Zeit Anlaß hatte, mich mit Hillebrandts Ve-

discher Mythologie *) erneut eingehend zu beschäftigen. Der Dank,

den ich wie alle Fachgenossen dem so inhaltreichen, so energisch

die Forschung fördernden Werk schulde, verbindet sich bei mir

an manchen Stellen mit der Überzeugung, die dort gewonnenen

Resultate und die Beweisführungen, auf denen sie ruhen, mir

schlechterdings nicht aneignen zu können. Dieses Gefühl einer

gewissen Gegensätzlichkeit zu analysieren und auf seine Gründe

zurückzuführen empfinde ich einem Werk gegenüber, aus dem ich

viel gelernt habe, als ein Bedürfnis. Führt mich dies zu Erörte-

rungen über die Methode unsrer Forschung, so möchte ich mich

da nicht durch die Bemerkung behindern lassen, die Hillebrandt

einmal gegen mich' gemacht hat: methodologische Streitigkeiten

glichen den dogmatischen; sie trieben die Sache auf einen unfrucht-

baren Strand *). Mir scheint das allzu pessimistisch ; es fehlt wohl

nicht an entgegengesetzten Erfahrungen. Soli der wissenschaft-

liche Arbeiter darauf verzichten , über die Gesetze , welche die

Natur des von ihm behandelten Stoffes seiner Forschung auflegt,

sich klar zu werden und, was er von dieser Klarheit erreicht zu

haben glaubt, zu verfechten?

Für einige Schritte meines Weges lasse ich mir die Richtung

anweisen durch einen früher von mir gebrauchten Ausdruck 3
)
—

es handelte sich damals um die Frage nach dem Wesen des ve-

dischen Savitar — : daß vor allen Einzelheiten die großen, beherr-

schenden Linien einer solchen Figur ihre Würdigung verlangen.

Hillebrandt 4
) hält dem entgegen: „Ich bin der Meinung, daß man

zu den großen Linien nur von der Untersuchung der Einzelheiten

aufsteigen kann, ein Prinzip, das die Naturwissenschaften zu An-

1) Im folgenden ist die größere und die kleinere Ausgabe dieses Werks mit

V. M. bez. v. m. zitiert.

2) Auch die Mahnung, auf die man in solchem Fall gefaßt sein wird und

die in der Tat Hill, bei früherer Gelegenheit nicht unterlassen hat mir entgegen-

zuhalten : daß es sich empfiehlt, die Verbesserung der Methode „at home" zu beginnen,

bewegt mich nicht zum Schweigen. Ich bemühe mich in jener Richtung nach

Kräften. Hilfe nehme ich mit Dank an. Und ich versuche sie andern zu er-

weisen.

3) ZDMG. LIX, 254. Ähnlich 0. Strauß, Brhaspati im Veda 3. 4. 11.

4) v. m. 63 Anm. 3.
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sehen gebracht hat und auch von uns hochgehalten werden sollte".

Das klingt ja überzeugend genug. In welchem Sinn ich doch ab-

weiche: das ist es, worüber ich einiges bemerken möchte.

Ein Hauptfall in der Betrachtung vedischer Göttergestalten

ist der folgende: die beherrschende Konzeption, im Namen des

Gottes sich ausdrückend, in der großen Masse der Einzelheiten

immer wieder bestätigt, läßt sich ohne weiteres erkennen. Beispiels-

weise Agnis Name „Feuer", die fortwährend wiederholte Beschrei-

bung seiner Erscheinung, die Aufzählung seiner Geburten, seine Rolle

im Kultus, im häuslichen Leben : das alles gibt von selbst die „große

Linie" seines Bildes. Da ist es nicht nötig, ehe man für diese die

Augen öffnet, Einzelheiten zu untersuchen. Alles ist ja von vorn-

herein klar — nur eben so klar, daß wir geneigt sein werden, der-

artige Erkenntnis als allzu trivial bei methodologischen Erwägungen

überhaupt nicht in Rechnung zu stellen. Oder wird man, an Worte

sich klammernd, sagen, daß doch auch hier schließlich von Einzel-

heiten — nur eben von vollkommen deutlichen, im Moment über-

schaubaren Einzelheiten — zum Ergebnis aufgestiegen wird ? Dann
käme freilich eine andre als eine auf Einzelheiten basierende. Be-

trachtungsweise überhaupt gar nicht als denkbar in Frage. Ernst-

lichen Sinn hat die Gegenüberstellung der beiden Bewegungsarten

der Untersuchung doch nur , wenn die , für welche das Zugrunde-

legen der Einzelheiten als durchgehende Forderung aufgestellt wird,

etwa sich zur Pflicht machte — um beim Agnibeispiel zu bleiben

— unter ihren Ausgangspunkten auch die ganze Masse der von

den eben erwähnten seitab liegenden Vorstellungen zu berücksich-

tigen wie z. B. Agni als Vrtratöter, als Ordner Himmels und der

Erde, als Erzeuger des Menschengeschlechts — nehmen wir das

Epos dazu, Agni dem König Usinara als Taube erscheinend, Agni

zur Gattenwahl der Damayanti gehend, und so fort. Würde man
denn nun aber wirklich, um die „große Linie" der Agnigestalt zu

ermitteln, sich mit Untersuchung des Vrtramythus oder mit folk-

loristischen Ermittlungen über die Usinarageschichte befassen?

Nein, mag es sich doch mit diesen Dingen verhalten wie es will:

soviel ist ja klar, daß sie nebensächliche Anfügungen oder Aus-

schmückungen sind ; nur Verwirrung könnte entstehen, wollte man
versuchen — woran in diesem Fall freilich wohl niemand denken

wird — aus diesen Einzelheiten Beiträge zur Erkenntnis des Gottes

selbst herauszupressen. Nicht anders liegt es etwa bei Usas, Väyu,
„abstrakten" Göttern wie Visvakarman, Manyu, Dhätar und vielen

andern. Aber nun zeigt sich, daß inbezug auf einige Götter, bei

denen ich alle Kriterien der gleichen Sachlage finde, mehrere For-
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scher die entschiedenste Abneigung dagegen hegen, den entspre-

chenden Weg zu gehen. So eben bei dem Gott, dessen Unter-

suchung mir zu jener von flillebrandt beanstandeten Äußerung
Anlaß gegeben hat, bei Savitar. Warum nur ? Der Name Savitar,

der sich klar und unverdächtig in eine Reihe gleichartiger Namen
einordnet, sodann die mit diesem Namen ebenso klar übereinstim-

wenden, wieder und wieder die alten Texte erfüllenden Äuße-

rungen über seine Funktion, welche auf den verschiedensten Ge-

bieten, an Göttern, Menschen, Tieren, an Lebenden und Toten, an

Licht und Wasser immer gleichartig vollzogen wird, dazu weiter

noch des Gottes Rolle im Ritual: in all dem zeichnet sich ohne

weiteres, meines Erachtens mit vollster Evidenz, die „große Linie"

ab. Von der modernen Forschung wäre sie vermutlich nicht ver-

kannt worden, hätte nicht ein gewisser Aberglaube obgewaltet,

als sei ein solcher Gott nun einmal verpflichtet, ein Natursubstrat

zu besitzen, und wäre dieser Meinung nicht durch die spätere in-

dische Entwicklung der Savitargestalt in der Tat eine scheinbare

Stütze geliefert worden. Zu meiner Befriedigung darf ich an-

nehmen, daß neuerdings meine Ausführungen über Savitar wenig-

stens teilweise Hillebrandts Zustimmung gefunden haben. Auch
für ihn ist jetzt der Name Savitar „in Ursprung und Bedeutung

durchsichtig und bezeichnet den ,Erreger', , Beieber'": dann hat

„dieses Wort aus seiner allgemeinen Sphäre heraus seine Bedeutung zu

der eines Sonnengottes verengert" *) — nach ihm freilich in früherer

Zeit, als ich meinerseits anerkennen kann. Ich verweise für das

Nähere auf meine beiden Savitar betreffenden Aufsätze 2
). Sie ver-

anschaulichen, wie nach meiner Überzeugung die Grundvorstellung

Savitars unmittelbar klar ist, ohne daß man sie auf Einzelheiten

— wie etwa den Stellen, die ihn dem Sürya annähern, oder der

Geschichte von den Rbhu und Agohya, oder dem „Savitartag" bei

Gobhila 3
)
— aufbauen könnte und dürfte; vielmehr empfangen

solche Einzelheiten — soweit sie nicht, was natürlich oft der Fall

ist, unaufklärbar bleiben — eben von der zentralen Vorstellung

her Licht. Ich werde weiter unten den Versuch machen , an der

Betrachtung eines zweiten Gottes, des Brhaspati, den Gegensatz

der beiden Verfahrungsweisen zu veranschaulichen: der einen,

die wie hier skizziert mit einem Griff — sofern nämlich die

1) Hillebrandt, Lieder des Rgveda 90. Schwankend äußerte sich IL in V.M.

III; siehe meine Bemerkungen ZDMG. LIX, 253.

2) ZDMG. LI, 473 ff. ; LIX, 253 ff.

3) Siehe a. a. 0. LIX, 263.
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Sachlage solchen Griff möglich macht — die Hauptlinie

der betreffenden Gestalt erfaßt und sich damit den Standpunkt

für die Beurteilung der zerstreuten Einzelheiten sichert; der andern,

welche die zentrale Konfiguration übersehend oder sie in die zweite

Linie zurückdrängend durch die Deutung vieldeutiger Anspielungen,

die Beobachtung mehr oder weniger — oft recht wenig — ausge-

sprochener Berührungen , Annäherungen
,
Beziehungen , Anklänge,

wie mir scheint vergeblich, zum Ziel zu kommen sucht.

Man mißverstehe mich nun nicht, übersehe nicht die eben her-

vorgehobene Einschränkung: wenn ein solcher das Ergebnis mit

einem Schlage erfassender Griff möglich ist. Oft ist er es nicht,

und zwischen dem schlechthin positiven und dem schlechthin ne-

gativen Fall liegt ein mannigfach nuanciertes Mittelgebiet.

Zunächst kann das so besonders jenen Griff sichernde Moment
des Namens versagen, indem dieser entweder dunkel ist (Indra,

Näsatya, Marut) oder nur ein relativ nebensächliches Epitheton

des Gottes, nicht aber eine Definition seines Wesens gibt (Asvin:

es kann ja nicht die Rede davon sein, daß dieser Götter Wesen
in ihrem Roßbesitz liegt). Weiter können Nebenbestandteile , neu

Hinzutretendes überwuchern: besonders leicht eben da, wo kein

klarer Name die Vorstellungen an der alten Stelle festhält, doch

nicht nur in diesem Fall (der etymologisch klare Savitar wird

später zum Sonnengott). So kann sich eine neue „große Linie"

bilden, hervorgebracht etwa dadurch, daß des Gottes Fürsorge für

soziale Bedürfnisse dringender gefordert wird, als ein aus seiner

Naturbedeutung fließendes Tun, oder auch dadurch, daß poetische,

allegorisierende Spielereien, beliebte Erzählungsmotive die Ober-

hand gewinnen, und andres mehr. Die neue Linie wird dann mehr
und mehr die alte überdecken. Von der bleiben nur Reste übrig,

die uns nunmehr zunächst als Einzelheiten erscheinen. Da wird

es allerdings, wenn man nach dem Ursprung der Konzeption fragt,

nötig sein von solchen Einzelheiten auszugehen. Hillebrandt be-

merkt einmal, daß auf die Geschichte der griechischen Konjugation

östSoö 8ei8t»iev mehr Licht wirft als deren „große Linien". Das
Entsprechende trifft auch für die Vedamythologie vollkommen zu:

nämlich in gewissen Fällen (wie dem des Varuna) , während man
andern Fällen (Agni, Usas, der vedische Savitar, Brhaspati [s. unten]

u. s. w.) sofort ansieht oder ansehen sollte , daß die „große Linie"

einfach und offenbar verläuft. Wo aber Zweifel obwaltet, wird
der oft recht ernst sein. Sprachgeschichtliche Probleme, wie jenes

von Hillebrandt verglichene, stehen unter andern Bedingungen.

Die Bestimmtheit des Lautwandels, die wenigstens oft vorhandene
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Überschaubarkeit der Richtungen, in denen die Analogie gewirkt

haben kann , ermöglichen da ein sicheres Vorgehen : östSw 6si§i{jl£V

kann kein präsentisches Paradigma sein, und so fügen sich diese

Formen denn, von jener Linie divergierend, in die andre wohlbe-

kannte Linie der Perfektflexion mit nahezu unbedingter Sicherheit

ein. Ähnliches kann auch in der Mythologie glücken ; es ist, glaube

ich , im Fall des Varuna geglückt. Nur liegt neben diesem gün-

stigen Fall in allzu naher Nähe der ungünstige, daß die Spuren

fehlen oder ganz ungewiß sind, welche — um bei jenem Vergleich

zu bleiben — die Enthüllung des scheinbaren Präsens als wahres,

altes Perfekt ermöglichen müßten. Insonderheit wird die Unter-

scheidung darüber schwierig, oft unmöglich sein, was Reste des

Alten sind, was Sekundäres, Angeflogenes, Zufälliges : welche Un-

gewißheit gerade auf vedischem Grebiet sich infolge der übergroßen

Fruchtbarkeit der Rsis an Phantasiespielen aller Art, ihrer Nei-

gung die Grenzen zwischen der einen und der andern göttlichen

Gestalt verschwimmen zu lassen erheblich steigert. Wird im ein-

zelnen Fall der sporadische, belanglose Einfall sich als solcher

kennzeichnen, vielleicht indem es gelingt seine Motive aufzudecken ?

Wird der Rest des Alten sich zu erkennen geben, indem er sich,

so zu sagen durch unterirdische Verbindungslinien mit andern eben

solchen Resten überzeugend zu einem Ganzen zusammenschließt,

oder vielleicht indem außerindische, etwa awestische Vergleichungen

seine vorgeschichtliche Dignität erhärten? Haben wir beispiels-

weise im Fall des Püsan hinter der im Veda uns entgegentretenden

„großen Linie" (Herrschaft über die Wege) einem andern vorge-

schichtlichen G-ebilde nachzufragen, an dessen freilich ganz unbe-

stimmte Möglichkeit der dunkle Name des Gottes uns glauben

läßt? Ist im Fall Visnus der klare Name *) ein vollgiltiger Beweis

dafür , daß die Konzeption des Gottes auf der weithin fortschrei-

tenden Bewegung über das sann- beruht, oder gibt dieser Name
wie Asvin nur ein Epitheton des Grottes und bleibt ein eigent-

liches Subjekt des Weithinschreitens, dessen Wesen sich in dieser

Tätigkeit keineswegs erschöpft, aufzusuchen? Vielleicht unbeant-

wortbare Fragen.

Indem ich für einige Seiten der hier berührten methodolo-

gischen Probleme an Vervollständigungen erinnere, die das eben

Gesagte aus früher von mir vorgelegten Ausführungen 2
) empfängt,

1) Denn Bloomfields Herleitung aus vi + snu- = sänu- trifft fraglos das

Richtige, worauf ich in meiner Rel. des Veda, 2. Aufl., zurückkommen werde.

2) ZDMG. L, 61 f.; LI, 474 f.
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wende ich mich nun zum hauptsächlichsten, oben an die Spitze ge-

stellten Differenzpunkt zwischen Hillebrandt und mir zurück und

versuche, die Funktion, die der Erkenntnis der „großen Linie"

in unsrer Arbeit vielfach zukommt, zugleich mit den Gefahren

der Ablehnung dieser Erkenntnis zunächst an der Behandlung des

Gottes Brhaspati näher zu veranschaulichen. Vielfach kann

ich mich auf 0. Strauß 1
) stützen, der das Problem in der mir

als richtig erscheinenden Weise behandelt hat. Aber Hillebrandt

zu überzeugen ist ihm nicht gelungen.

Brhaspati.

Auf den ersten Blick, meine ich, zeigt dieses Gottes Name
die weit alles andre überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Auf-

fassung seines Wesens an. Die etymologische Gleichwertigkeit

von Brhaspati und Brahmanaspati drängt der Veda auf. In ihm

zeichnet sich die Gruppe, das Wesen der als -pati- bezeichneten

Gottheiten klar ab. Wie Rathaspati. Västospati u. s. w. zum rätha-,

zum västu-, so wird sich Brhaspati = Brahmanaspati zum brähman-

verhalten; er wird dessen göttlicher Herr und Schützer sein. Ob
Osthoffs etymologische Annahmen über brähman- zutreffen, ob der

Typus der -^afi-Götter durch litauische Vergleichungen als indo-

europäisch erwiesen wird, sind weitere Fragen, deren Beantwor-

tung das alles nicht berührt. Es steht auf sich selbst. Seltsam

täuschende Mächte müßten ihr Wesen getrieben haben, sollte es

sich als irrig erweisen. Des Forschers nächste Pflicht ist, sich

auf die nahezu vollkommene Gewißheit einzustellen, daß die schlichte

Aussage der Überlieferung eben zutrifft. Die Findigkeit in ent-

legenen Kombinationen soll uns die Einfalt, im guten Sinn dieses

Worts, nicht zerstören.

Immerhin werden wir, was wir zu prüfen imstande sind, nicht

ungeprüft lassen.

Was sagt der Veda über das Tun des Brhaspati? Stimmt

dies zu seinem Namen?
Man nennt ihn jyestliaräjam brähman am II, 23, 1; er ist

visvesäm janitä brähmanam das. V. 2; er schafft dem brähman- 2
)

guten Weg VII, 97, 8. So ist er denn selbst brahmän- II, 1, 3

etc. Und er segnet den menschlichen Brähman, wehrt Schädigung

und Kränkung von ihm ab: so erlangt er die ihm geraubte Frau
wieder X, 109, 5, und macht sich mit denen zu tun , die ihn um

1) Brhaspati im Veda (Kieler Dissertation). Leipzig 1905.

2) Es ist nicht brahmän- zu ändern; vgl. meine Note zu VII, 13,3.
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eine Kuh bringen Av. XII, 4. Er ist eben Verbündeter des Jcrtd-

brahman- Rv. II, 25, 1, dagegen er oder mit ihm in Nachbarschaft

Agni tötet die brahmadvisah X, 182, 3 ; mit seiner Glut vernichtet

er die brahmadvisah II, 23, 4. Vielfach natürlich treten in den für

ihn charakteristischen Wendungen statt brdhman-, des nächstlie-

genden Schlagworts, dessen ungefähre Synonyma auf. Der Gott
ist (ßthäni- I, 190,1; er verleiht dem Priester die väc- X, 98,3.7
— der Hymnus an die Väc fängt an brhaspate prathamdm väcö

dgram X, 71, l 1
) — ; er beherrscht üpastutim nämasa üdyaüm ca

ilolcam I, 190, 3, spricht den mdntra- I, 40, 5, lenkt des Beters mati-

II, 24, 1, und so fort. All das weist ihm die Stellung unter Göttern

und Menschen an. Beständig lassen ihn die jüngeren Vedatexte

als Purohita oder Brahman der Götter auftreten 2
). Und wenn

schon der Rgveda ihn häufig neben Indra als dessen Genossen

stellt, ist das eben nichts andres als die Verbindung des fürst-

lichen Kriegers mit seinem Purohita. Da wird Indra denn, zu-

sammen mit Brhaspati auftretend und die Schöpfungen seiner prie-

sterlichen Kunst sich aneignend, selbst brdhmano devdkrtasya räjä

VII, 97, 3 genannt; wenn die beiden gemeinsam das Heer führen:

däJcsinä yajndh purd eta sömak X, 103, 8. So bezeichnet der Dichter

auch den menschlichen Purohita, wo von der Gesegnetheit des

Königs, der diesen ehrt („ydsmin brahma rayani pürva eti
a
), die

Rede ist , direkt als Brhaspati IV, 50, 7. Ich versuche in alldem

natürlich nicht vollständig zu sein; es genügt, auf die in größter

Breite gelagerten Materialien kurz hinzudeuten.

Bestätigt sich nun das hier beständig hervortretende Wesen
des Gottes auch in dem Hauptmythus, in dem er — neben Indra

— erscheint, dem von der Kuhgewinnung?

Für die vedischen Dichter ist die Pointe dieses Mythus ja

die, daß den Brahmanen der Kuhbesitz erworben wird, der ihnen

zukommt und den schnöde Geizhälse (die Pani 3
)) ihnen vorent-

halten wollen, wie im täglichen Leben der Brahmane oft unter

dem Geiz der Reichen zu leiden hat 4
). Von Indra heißt es mit

1) Stellen über ihn als Herrn der Väc aus den jüngeren Texten V.M. 1,411 f.

2) Meine „Bei. des Veda" 378. 382.

3) Wenn Hillebrandt (V.M. I, 94 ff.) an Brunnhofer anknüpfend die Parti

des Mythus mit dem Volksstamm der Parner identifiziert, so verweise ich in bezug

auf die von ihm angeführte Hauptstelle VI, 61, 1 auf meine Note daselbst und

GGA. 1914, 447. Für die Auffassung des Brhaspati ist es nicht gleich giltig , ob

diese Gegner des Gottes den Typus der geizigen Priesterfeinde repräsentieren

oder als [Idcpvoi auf der Landkarte zu finden sind.

4) Daß diese Brahmanisierung des seiner Herkunft nach prähistorischen Mythus

sekundär ist, beeinträchtigt seine Bedeutung für unsre Untersuchung natürlich nicht.
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deutlicher Beziehung auf diesen Mythus, daß er dem brahmdn- als

erster die Kübe erworben hat I, 101,5, daß er dem brdhman- die

Kuh leicht erwerbbar gemacht hat X, 112, 8. Der vipra- ist es,

dessen charakteristische Tat darin besteht, dem Pani den Sieges-

preis abzugewinnen, wie die des Königs darin besteht, mit seiner

Kraft den Feind (vrträ-) zu töten VI, 13, 3. Den brahmapri wählen

die Grötter zu ihrem Freunde : wozu Beispiel die Kuhgewinnnng
I, 83, 2. 4. So ist es für diese Tat wesentlich, daß sie zu Gunsten

derer getan ist, die das brdhman- in sich verkörpern, und sie steht

also mit der Natur des brdhmanaspdü- in vollkommenstem Ein-

klang, wie ja auch abgesehen von diesem besondern Akt sich

dessen Herrschaft über das brdhman- vielfach darin ausprägt, daß

er den irdischen Inhabern des br. die Vorteile, auf die sie An-

spruch haben, gewährleistet.
;;
Kein andrer Grott paßte in die

Gedankengänge dieser Geschichte so genau hinein wie Brhaspati" 1
).

Mit diesem Wesen der Kuhgewinnung stehen auch die Mittel,

die Brh. dabei anwendet, im Einklang, üä gä äjad dbhinad brdh-

manä vdldm II, 24,3: kann es eine dem Herrn des brdhman- an-

gemessenere Weise geben , die Höhle zu öffnen ? Oder er hat es

getan agnitdpobhir arlzaih X, 68, 6 ; utd prdstaud üc ca vidvdn agäyat

X, 67, 3, u. a. mehr.

Weiter steht mit all dem im Einklang das Gefolge, das den

Gott bei dieser Tat begleitet. Er tritt auf sustübhä, rkvata ganena

IV, 50, 5, rkvabhih VII, 10, 4 2
); X, 14,3; säkhibhir vdvadadbhih X,

67, 3; von denen heißt es rtdtn sdmsantah . . . vipram paddm dngi-

raso dddhänä yajndsya dhdma prathanidm mananta X, 67, 2. Da
haben wir die Angiras als seine Freunde 3

) ; die spielen bekannt-

lich, wie es sich für diese vorbildlichen Priester schickt, bei der

Kuhgewinnung eine Hauptrolle: man versteht es, daß diese brah-

mdnah (VII, 42, 1) zusammen mit dem brähmanas pdtih da auftreten

mußten, wo Indra, wie wir sahen, brahmdne prathamö gä dvindat

(I, 101, 5). Im Saramälied sind Überwinder der Panis, zusammen

mit Brhaspati (v. 6. 11) und Indra, die rsayah somasitäh, aydsyo

dngiraso ndvagväk, die dngiraso ghordh, die rsayo vipräh (v. 8. 10. 11)'

So wird denn gerade im Zusammenhang mit der Kuhbefreiung

Brhaspati als angirah angeredet II, 23, 18 oder ängirasdh genannt

VI, 73, 1. Aber natürlich ist er Angiraside nicht nur als Kuh-

1) Meine Religion des Veda 67.

2) Parallel damit, daß Indra väsubhih, Rudra rudribhib auftritt.

3) Während diese in der etwas andern Fassung von X, 14, 3 mit Yama,

gegenüber den rkvan des Brhaspati, verbunden werden.
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befreier ; seiner Priesternatur entspricht es, daß ihm diese Bezeich-

nung überhaupt zukommt, ähnlich wie auch Agni, der priesterliche

Gott, Angiras ist.

Blicken wir von dieser fast ausschließlich aus dem Rgveda
geschöpften Charakteristik des Gottes auf die Rolle, welche die

Ritualtexte ihm im Opferritual anweisen — namentlich der Väja-

peya und der Brhaspatisava ist hervorzuheben — , so entspricht

die jenen Vorstellungen auf das genaueste 1
). Ebenso die Deu-

tungen, die in den Brähmanatexten vorgetragen werden: brahma

vai brhaspatih, heißt es dort fortwährend; brahma vai brhaspatih

ksatram indrah 2
).

In all dem bestätigt sich die Erfahrung, die man in der Veda-

mythologie oft macht und auf die ein Unbefangener von vorn-

herein gefaßt sein wird : in aller Breite — von dieser Breite frei-

lich konnte die knappe hier vorgelegte Auswahl keine Vorstellung

geben — entfaltet sich in den Texten das Wesen des Gottes gerade

in der Gestalt, die sein Name erwarten läßt. Die „große Linie"

verläuft eben wie sie verlaufen muß. Wir steigen nicht von den

Einzelheiten zum Ganzen auf, sondern das Ganze ist seinem we-

sentlichen Gehalt nach direkt ergreifbar, und die Einzelheiten be-

stätigen auf der einen Seite eben nur, daß wir es richtig ergriffen

haben, und stellen uns andrerseits vor Augen, wie die zentrale

Vorstellung sich in den verschiedenen Richtungen spezialisiert,

sich zu konkreten , vielleicht erwartbaren , aber nicht a priori

deduzierbaren Einzelvorstellungen aus einander legt, die alle erst

vom Mittelpunkt her verständlich werden und von ihm aus sich

an die rechte Stelle setzen lassen. —
Jetzt wenden wir uns zu den in der umgekehrten Richtung

vorgehenden Untersuchungen, die wir hier kritisieren, und zum
Bild des Brhaspati, das sich aus ihnen ergeben hat.

In Hillebrandts erster Besprechung des Gottes (V. M. I, 404 ff.)

erfährt man von dessen Rolle als „Herr des brähman-" überhaupt

im Grunde kaum etwas. Genauer : es ist zwar von ihr die Rede 3
),

indem über dahin gehende Ansichten von Roth, Bergaigne u. a.

referiert wird. Aber alsbald verläßt die Untersuchung diesen

Vorstellungskreis, um sich fast ausschließlich dem von H. behaup-

teten Mondgott Brhaspati zuzuwenden. Mir scheint, auch wer

den Ursprung der Konzeption im Monde sucht, durfte doch nicht

1) Siehe Strauß 54 f.

2) Strauß 46 f. ; §at. Br. IX, 3, 4
r
18.

3) Gleich im Eingang des betreffenden Abschnitts.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 2. 14
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unterlassen, die im Veda so weit sich ausbreitende, so mannigfaltig

sich verzweigende Vorstellung des „Herrn des brähman-" ein-

gehendster Beachtung zu würdigen 1
); sie gehört doch nun einmal

zu dem Gegebenen, in sehr hervortretender Sichtbarkeit Gregebenen,

dessen Figur zu betrachten notwendig ist, ehe man über die lunaren

Ursprünge Vermutungen aufstellt. Eine Methode, die das Auf-

steigen von den Einzelheiten auf ihre Fahne geschrieben hat, warum

fand sie es so überflüssig , von allen diesen Einzelheiten nähere

Notiz zu nehmen? "Warum unterließ sie es, über der Betrachtung

von Beziehungen, die B. mit dem Soma verknüpfen sollen, vor

allem ihm selbst, dem in diesen Beziehungen Stehenden, und seinem

eignen Wesen, wie es im Veda vor uns steht, nachzufragen?

H.s neuere Darstellung (v. m. 60 ff.) nun schwächt dies Be-

denken in gewisser Weise ab. „Brhaspati oder Brahmanaspati",

heißt es jetzt, „hat sich mit dem Begriff des brähman zusammen

entwickelt, der das magische Fluidum ritueller Zauberkraft be-

deutet . . . Brhaspati ist Herr dieser Kraft". Vortrefflich. Aber

die damit betretene Bahn wird schnell wieder verlassen. Einge-

hender zu beschreiben, wie B. sich als Herr des Brahman betätigt,

wird auch jetzt nicht versucht. Andere, angeblich ursprünglichere

Seiten seines Wesens ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Denn

er „ist sowenig von Haus aus eine Abstraktion wie Indra". Die

Betrachtung kehrt zu der alten Richtung auf den Mond zurück,

indem sie zum Mondmotiv speziell noch den Hinblick auf das —
nach Hill, vom Mond beherrschte — Manenfeuer (daksinägni-) fügt.

„Nach meiner Meinung ist der Ausgangspunkt seiner Personifi-

kation das Zauberfeuer und der Mond, sein himmlischer Protektor 2)".

Hinter der Gestalt eines „Herrn des Brahman" liegt also eine Vor-

geschichte. Sehen wir zu, ob es der von den Einzelheiten auf-

steigenden Methode gelungen ist, diese aufzuhellen, ihr Dasein über-

haupt zu erweisen.

Wir prüfen zuerst die angeblich auf den Mond, dann die auf

das Feuer, den Daksinägni hinweisenden Züge 3
).

Für den Mond gab in H.s früherer Untersuchung der Name
des Gottes ein Argument, brhas- sollte ursprünglich „Wuchs ",

dem entsprechend Brhaspati als Pflanzenherr den Mond bedeuten

(V. M. I, 408 f.). Die (mit Recht) veränderte Beurteilung des

1) Ich meine näherer Beachtung, als sie S. 410 ff. gefunden hat, wo B.s

Stimme von vorn herein als „Stimme des Donners" rubriziert wird.

2) Hill., „Lieder des Rgveda" 25.

3) Ich schließe diese Erörterung überwiegend an H.s neuere Darstellung an,

berücksichtige aber auch die ältere.
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Namens, die Anknüpfung an brahman- = Fluidum ritueller Zauber-

kraft, hat H. den Weg zum Monde doch nicht verlegt. Früher

vom Pflanzenwuchs, jetzt von jenem Fluidum aus : immer gelangt

die Untersuchung zum Monde.

„Vers Nr. 387 des Dhammapada vergleicht den samnaddho

hhattiyo mit ädicco und mit dem candimä den jhäyi brähmano" (v. m.

62). Mir würde fraglich scheinen, ob unter den Einzelheiten, von

denen wir zum gesuchten Ergebnis aufsteigen wollen, ein Vers

eine Stelle verdient, der zugleich seiner Herkunft nach so weit

von unserm Untersuchungsgebiet abliegt und zur Gottheit des

Brhaspati so außer Beziehung steht wie dieser buddhistische. Aber
denke man darüber wie man will: ist es denn tatsächlich richtig,

daß der Vers den Mond mit dem jhäyi brähmano vergleicht? Ich

weiß nicht, wie man anders übersetzen will als so : Bei Tage glüht

die Sonne, bei Nacht leuchtet der Mond. Grerüstet glüht ein Ksa-

triya; der Versenkung hingegeben glüht ein Brahmane. Doch be-

ständig Tag und Nacht glüht der Buddha mit seinem Glanz a
. Der

keiner Einschränkung oder Bedingung unterworfene Glanz des

Höchsten wird verherrlicht durch die Gegenüberstellung von zwei-

mal zwei niederen Wesen, denen allen Glühen oder Leuchten nur

zu bestimmter Tageszeit , nur unter bestimmten Umständen zu-

kommt. Darin soll eine Vergleichung dieser Wesen unter ein-

ander liegen 1
)? Ich bin darauf gefaßt, daß man der von mir

befürworteten Methode Oberflächlichkeit in unzureichender Beob-

achtung der Einzelheiten vorwerfen wird. Habe ich nicht viel-

mehr meinerseits Grund, den Wunsch nach sorgfältigerer Betrach-

tung der Einzelheiten, auf denen man die Untersuchung aufbauen

will, auszusprechen?

Weniger abliegend von der Sphäre des Brhaspati ist es, wenn
bei der Priestereinsetzung des Somaopfers die Formel gesprochen

wird : „Der Mond ist mein göttlicher Brahman ; du bist der mensch-

liche" 2
)
— göttlicher Brahman ist ja Brhaspati. Doch bedenke

man, daß diese Formel einer ganzen Serie analoger angehört: die

Sonne ist der göttliche Adhvaryu, Agni der göttliche Hotar, Par-

janya der göttliche Udgätar u. s. f. Hier mythologische Konse-

quenzen ziehen ist gefährlich, um so mehr als allem Anschein nach

der Brahman im hier vorliegenden Sinn des Worts ein der ältesten

Zeit fremder Priester ist. — Vollends unerheblich scheint mir, daß

1) Man betrachte etwa die in mancher Hinsicht ähnlichen Verse Mahä-

vagga VI, 35, 8: wird dort der Mond dem Agnihotra, die Sonne der SävitrI ver-

glichen?

2) Sänkh. Sr. V, 1, 3 etc. ; Caland-Henry 5. Vgl. §atap. Br. XII, 1, 1, 2.

14*
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„wir aus den Texten wissen, wie eng verbunden Mond und Greist

gedacht werden" (v. m. 62; s. schon ßv. X, 90,13). Die Kombi-

nation Mond — Greist pflegt neben Sonne — Auge zu stehen und

konnte leicht durch diese veranlaßt werden. Von „Greist" aber

bis zum Brahman oder zu Brhaspati ist doch ein Schritt!

Weiter legt H. Grewicht darauf, daß Brhaspati „VII, 97, 7

,leuchtend, mit hundert Federn versehen 4 heißt, . . . mit seinem

trefflichen Eintritt seinen Freunden am meisten Kelterung ver-

schafft, den Himmel und die oberen Sitze (X, 67, 10) ersteigt".

Wie viele Götter und andre Wesen „leuchtend" (suci-) heißen, lehrt

ein Blick in Graßmanns Wörterbuch: darunter rinden sich Lieder,

Gebete, so daß für den göttlichen Herrn des Brahman dieser Aus-

druck überaus begreiflich ist
1
). „Hundert Federn habend" {sota-

pattro-) ist später ein Name des Spechts und andrer Vögel. Offen-

bar ist B. hier als vogelartig fliegend vorgestellt wie er X, 103, 4

(vgl. V, 83, 7) mit seinem Wagen umherfliegt. Es fliegen die Asvin,

die Marut, die Flüsse (,,wie die Vögel" II, 28, 4), das äbhvam VI,

71,5 u. a. m. ; man betrachte etwa die Symbolik von Vs. XII, 4.

Daß die Dichterphantasie einmal darauf verfallen ist, die freie,

luftige Beweglichkeit des Gottes zu schildern, indem sie ihm

„hundert Federn" beilegt, kann nicht befremden. Ist weiter die

Übersetzung richtig, daß B. „mit seinem trefflichen Eintritt seinen

Freunden am meisten Kelterung verschafft", so paßt das besonders

gut zum Protektor des Brahmanentums , für welches ein Haupt-

interesse im Vorhandensein vieler freigebiger, Somakelterungen

veranstaltender Opferherren lag 2
). Weiter „ersteigt (Brhaspati)

den Himmel und die oberen Sitze". Hätten wir anderweitigen

Grund hier an den Mond zu denken, würden wir in diesen Worten
gewiß dessen Aufsteigen erkennen. Aber so gut wie der Schlacht-

lärm sich zum Himmel erhebt (VII, 83, 3), das Rauschen der Sara-

1) Schon in meiner Kel. des Veda 66 A. 1 bekämpfte ich H.s Satz (V. M.

I, 407 f.) : „Nur von einem Lichtgott wird man mit Recht sagen können, daß er das

Dunkel vertreibe". Mit einem Beiwort wie suci- geht die vedische Dichtersprache

höchst freigebig um. Die mythologische Betrachtung, die in allzu weiter Ausdeh-

nung dazu neigt, Naturgötter, besonders Lichtgötter zu entdecken, liebt es natur-

gemäß, an solche Beiworte Folgerungen zu knüpfen, denen mit Entschiedenheit

widersprochen werden muß.

2) Geht aber äsutim in der Tat auf Kelterungen? Ist nicht gemeint, daß

er erquickenden, stärkenden Trank verschafft? Vgl. I, 104, 7 ; II, 1, 14; Av. III, 7, 6

und dort Whitney-Lanman ; ferner ghrtdsuti-, sarpiräsuti-. — Früher (V. M. I, 407)

übersetzte H. das svävesäh, „bringt Glück mit seinem Aufgang". Es befrie-

digt, daß diese damals durch Sperrdruck hervorgehobene Beziehung auf den Mond
jetzt verschwunden ist.
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svatl divi yatate (X, 75, 3), bewegen sich auch die Grebete des Soma-

pressers äyugät zu Indra (VIII, 97, 4) , heißt das Opfer divisprs-

(wiederholt) ; spricht man zum Prastara: „Geh zum Himmel, von

dort bringe uns Regen 1)" (Vs. II, 16; Käty. Sr. III, 6, 8); spricht

man bei der Agnischichtung zu den Priestern und dem Opferherrn

:

„Zu des Himmels Rücken, zur Sonne gehend setzt euch hin mit

den Göttern vereint" (Vs. XVII, 65; Käty. XVIII, 4, 1), und Ähn-
liches häufig. Kann es da befremden, daß auch der „Herr des

heiligen Spruchs u
, der zeitweilig auf Erden tätig ist, die Kühe

gewinnt, die Schlachten leitet, dann zum Himmel aufsteigt, um
'droben seines Amts zu walten? Ein solcher Zug, an sich in den

verschiedensten Richtungen ausdeutbar, empfängt seinen richtigen,

konkreten Sinn unvermeidlich vielmehr selbst erst aus dem Gesamt-

zusammenhang, als daß er seinerseits diesen anzeigen könnte.

H. legt ferner Gewicht auf das für Brhaspati einmal sich fin-

dende Beiwort tiksnasrnga- (X, 155, 2 ; v. m. 83). Sollen die Hörner

gerade des Mondes gemeint sein? Wie viele Götter werden im

Veda als Stiere vorgestellt! Besonders gern Brhaspati (I, 190,1. 8;

II, 23, 11; VI, 73, 1; X, 92, 10). Ein Stier muß natürlich spitze

Hörner haben; s. die Materialien bei Gr. unter sfnga- und tigmäsrhga-.

An der hier in Betracht kommenden Stelle X, 155, 2 aber ist Brhas-

pati — d. h. die Zaubermacht des brähman- 2
)
— eben damit be-

schäftigt ein unholdes Wesen 8
) zu vernichten, genauer aufzuspießen.

So wird vom rsabhä-, der den Brahmanen gegeben wird, der bärhas-

patyd- ist, den man brhaspdiim sdmbhrtam nennt, gesagt sfngäbhyäm

räksa r$ati (Av. IX, 4, 17 ; vgl. V. 1. 8). Soll der Stier Brhaspati

nicht dem Ahnliches tun (ndrsdn X, 155, 2) und zu dem Zweck mit

scharfen Hörnern ausgestattet sein? Verstehen wir diese Hörner
doch in dem Zusammenhang, den der Text auf das klarste anzeigt,

statt dessen Vorstell ungskreis jählings verlassend Lunares in ihn

hineinzutragen, als gäbe es keine andern Hörner als die des Mondes I

Es folgt IX, 83, 1, wo Soma Pavamäna als Brahmanaspati an-

geredet wird 4
). Dies kann als Hindeutung auf Brhaspatis Mond-

1) Wie auch Brhaspati Regen erlangen hilft X, 98.

2) Man erinnere sich wie Av. VIII, 8, 19 brhaspätipranuttänäni durch das

daneben stehende nuttahb . . brdhmanä erklärt wird.

3) Die Aräyi: noch im ursprünglichen Wortsinn als Reichtümer (die den

Priestern gegeben werden sollten) zurückhaltend, also im Vorstellungskreis von

ari-, ärävan- ? Dann würde ihre Bekämpfung ja ganz speziell für Brh. sich

schicken. Doch wird man wegen des sdrvä bhründny ärüsi V. 2 Bedenken haben.

4) Die für einen Text des neunten Buchs bedenkliche Annahme, daß das Lied

IX, 83 „ganz an Brhaspati gerichtet" sei (V. M. I, 417) , scheint H. neuerdings

(v. m. 63 A. 3) nicht aufrecht zu erhalten.
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natur natürlich überhaupt nur in Frage kommen, sofern man Soma

dem Monde gleichsetzt. Ich komme auf die Gründe, aus denen

ich Hillebrandt in dieser Gleichsetzung nicht folgen kann, nicht

noch einmal zurück. Für mich bietet das Verständnis der Stelle

in der Tat keine Schwierigkeit. Daß Soma, der Erwecker heiligen

Worts, welcher viddd gätüm brähmane püyämänah (IX, 96, 10), er,

dessen Zubereitung und Darbringung für die menschlichen Inhaber

des Brahman der vornehmste Anlaß ist , ihre Kraft zu beweisen

und ihren Lohn zu empfangen, gelegentlich einmal mit dem „Herrn

des Brahman" identifiziert wird — in dieser Poesie, die so gern

den einen Gott als des andern Gottes Wesen in sich tragend preist

:

das ist doch wohl verständlich genug J

). An der vorliegenden

Stelle speziell kommt die Beziehung auf Somas pavitram hinzu.

Das Brahman aber wird sowohl mit einem pavitram gereinigt, wie

es seinerseits als Reinigungsmittel wirkt. Vgl. IX, 67, 23. 24 ydt

te pavitram . . . brähma tena punihi nah; brahmasavaih punihi nah;

IX, 113, 5 punäno brähmanä hare ; Kbila zu IX, 67, Vers 3 pavitram

. . . tena brahmavido vayäm pütäm brahma puntmahe; Av. XI, 1, 18

brähmanä suddha utä pütä ghriena; Av. XIII, 1, 36. 43 üt tvä yajnä

brähmapütä vahanti; Tä. X, 23 punäntu brähmanaspätir brähmapütä

punätu mäm; Apast. Sr. IV, 4, 4 brähmapütä stha. Danach ist das

gelegentliche Hereinspielen der Vorstellung des Brahmanaspati an

einer der zahllosen Stellen, die von Somas pavitram reden, wohl

auch ohne.die Zuhilfenahme des Mondes begreiflich.

Es bleibt unter den Stellen, die auf den Mond führen sollen,

noch X, 53, 9, wo es von Tvastar heißt sisite nünäm parasüm svä-

yasäm yena vrscad etaso brähmanas pdtih, und VII, 97, 7, wo Brhas-

pati hiranyavästh heißt (v. m. 63 A. 3). Das Beil der ersten Stelle

soll der Donnerkeil sein ; so sollen wir auf Soma geführt werden,

der über den Blitz verfügt — also auf den Mond (V. M. I, 410).

Die Belegstellen von vrsc- nun machen wahrscheinlich, daß in

X, 53, 9 entweder an Niederschlagen von Bäumen zu einem prak-

tischen Zweck, oder an Niederschlagen von Feinden gedacht ist.

Über die zwischen beiden Vorstellungen zu treffende Wahl ent-

scheidet wohl V. 10, der offenbar den Gedanken von V. 9 fort-

1) In dem eben bezeichneten Wesen der beiden Götter, das sich immer

wieder in den Texten ausspricht, liegt natürlich die Erklärung dafür, daß der

eine und der andre ein kavi- ist (ein Herrscher über das brahman- wird ja kavi-

sein: VI, 16, 30). Man stelle den Satz H.s (V. M. I, 409) gegenüber: „Die Über-

einstimmung Somas und Brhaspatis in ihrer Eigenschaft als Kavis legt den Ge-

danken nahe, daß die Konzeption beider vom Mond ihren Ausgang genommen
habe". Da hat man den Unterschied beider Betrachtungsweisen in nuce.
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setzt. An das sistte von 9 knüpft das sdm <>sita von 10 an 1
); an

brahmanas pauk von 9 havayah von 10, auf des Gottes Begleiter

(oben S. 198) bezüglich; an vrscdt 9 tähsatha 10, denn vrsc- und

tahs- bilden eine natürliche Folge : erst wird der Baum abgehauen

{vrsc-), dann das Holz bearbeitet (tahs-). Man sieht das in den

auf die Herstellung des Yüpa bezüglichen Texten; vgl. Schwab

Tieropfer 5 ff. oder Sat. Br. III, 6, 4, wo vom Abhauen des Baumes
beständig vrsc- steht (dazu § 10 parasu-

; vgl. I, 130, 4 parasveva ni

vrscasi) ; daneben aber § 4 yat tahsnah sastram bhavati (= vasi-

X, 53, 10) tat tahsädatte. Zusammengehörig väsi- und tahs-, wie

hier in V. 9 , auch X, 101, 10 ; Av. X, 6, 3. Zu vrsc tahs- vgl.

auch III, 8, 7 mit I, 162, 6. Dieser ganze Teil von X, 53 enthält

wohl eine mystische Darstellung des Opfervorgangs (vgl. meine

Noten zu X, 53). In V. 10 behauen die havayah „anirtaya" (vgl.

arhdm amrtäya jüstam im Brhaspatilied VII, 97, 5) die Materie der

Opfertexte, wie öfter brähman- Objekt von tahs- ist (I, 62, 13; V,

29, 15; X, 80, 7). Geliefert hat ihnen diese Materie Brhaspati,

gleichsam den Baum abhauend, der dann bearbeitet werden soll —
versuchen wir es in Anlehnung an X, 31, 7 unsrerseits selbst in

vedischer Ausdrucksweise wiederzugeben: das vänam, den vrhsd-,

„yäto brähma Jcavdyo nistatahsüh". Daß dabei Brhaspatis Axt von

keinem geringeren Handwerker als Tvastar geschärft ist, begreift

sich leicht 2
). Ich denke, daß so mit einiger Wahrscheinlichkeit —

und auf mehr können wir doch nicht hoffen — der Sinn der Stelle

in Anlehnung an die überlieferten Materialien rekon-

struiert ist. Diese Anlehnung vermisse ich und kann der Kühn-

heit des Gedankengangs schlechterdings nicht folgen, wenn der

Mytholog hier schließt: Beil — also Donnerkeil — also Soma —
also Mond. Ahnliche Vorstellungen wie in X, 53, 9 werden dann

vermutlich auch in VII, 97, 7 bei der goldnen väsi- des B. vor-

liegen. Mit ihr bearbeitet er, scheint mir, als ein tdksan- das bräh-

man-. Daß des Gottes Werkzeug aus kostbarstem Material ange-

fertigt ist, ist in der Ordnung. —
Von den Beziehungen Brhaspatis, die — teilweise über die

Vorstellung des Soma s
) — zum Mond führen sollen, wenden wir

1) Als Objekt zu diesem ist doch wohl vämb zu verstehen, anders als in

meiner Note zu der Stelle, satäfy Adverb (vgl. Note zu VII, 32, 24) ?

2) Was mit all dem etasaJt, zu tun hat, mag bezweifelt werden (vgl. meine

Note). Aber dadurch wird die uns beschäftigende Frage, so viel sich sehen läßt,

nicht berührt.

3) Die V.M. I, 409 ff. verzeichneten Übereinstimmungen von Brh. und Soma
gehe ich hier nicht durch. Einzelnes ist, soweit H.s neue Darstellung dazu Anlaß



206 H - Oldenberg,

uns zu den auf Agui und speziell das südliche Opferfeuer ge-

henden *).

Da steht für Hillebrandt voran das Verhältnis zur „mytholo-

gischen Dublette" dieses Gottes, Narääarpsa. Ich scheide diesen

Punkt, der eingehendere Erörterung verlangt, hier aus. Es scheint

mir zweckmäßig in einem eignen Teil dieses Aufsatzes auf das

Naräsamsaproblem zurückzukommen. Dort hoffe ich zu zeigen,

daß von dieser Seite! für die Identifikation Brhaspatis mit dem

Südfeuer nichts zu gewinnen ist.

Eine Reihe von Stellen aber rücken in der Tat die Vorstel-

lungen von Brhaspati und Agni in starke gegenseitige Nähe. Unter

ihnen hebt H. (v. m. 64 Anm., V.M. III. 450) besonders den Vers

V, 43, 12 (aus einem Lied an die Viäve Deväh) hervor:

ä vedhäsam nilaprstham brhdntam brhaspdtim sädane sädayadhvam
\

sädädyonim däma a dldivämsam hiranyavarnam arusäm sapema
\\

Ein Vers, sagt EL, „der deutlich und unmisverständlich von einem

Feuer Brhaspati redet".

Meinerseits möchte ich mich vielmehr dahin ausdrücken, daß

wir hier die Phraseologie nicht sowohl einfach des Feuers als viel-

mehr des konventionell stilisierten, mythologisch ausgestalteten

Feuers, des Gottes Agni vor uns haben (ähnlich Strauß 10). Mit

ihm wird B. hier identifiziert, wie er es IX, 83, 1 (oben S. 203)

mit Soma wird. Was aber ist denn im Rv. geläufiger als solche

Identifikationen? Da ist Agni gleich Mitra; Savitar ist gleich

Apäm napät ; er ist auch gleich Püsan, gleich Bhaga, gleich Tvastar

— ich sehe von weiteren Zusammenstellungen über dies jedem Veda-

leser hinreichend geläufige Thema ab. Inwiefern aber gerade die

Gleichsetzung von Agni und Brhaspati besonders nah lag, begreift

sich doch wohl leicht genug. Beide sind priesterliche Götter. Agni

ist Hotar; von Brhaspati heißt es ukthämadäni samsisat 2
). Dieser

bot, berührt worden. Meine Stellungnahme im Ganzen habe ich schon ZDMG.
XLIX, 174 f. bezeichnet und sie. veranschaulicht durch die Prüfung der Parallele

von Soma als virüdhäm pätify und den Pflanzen als brhaspätiprasütäfy. Vollstän-

digere Verwertung der Belege für das letzte Wort, als ich sie damals vornahm,

scheint mir das dort Gesagte durchaus zu bestätigen. Im Übrigen verweise ich

für jene Liste der Übereinstimmungen auf Strauß 5 ff.

1) Dabei möchte ich nicht unterlassen zu bemerken, daß die beiden Rich-

tungen auf den Mond und auf Agni mir doch unter einander zu divergieren

scheinen. Daß der Mond eine Form Agnis sei, wird im Veda wohl gelegentlich

berührt, steht aber dort ganz im Hintergrunde. Auch ob die Halbmondform des

Daksinafeuerherdes (nach andern wird eine andre Form verlangt) in alte Zeit

zurückgeht, muß dahingestellt bleiben.

2) Vgl. meine Rel. des Veda 396 A. 1.
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ist der Herr des brahman-, zu Agni aber sagt man präci dy&vüpf-

thivi brdhmanä hrdhi und redet ihn an brahmanas Jcave (II, 2, 7; VI,

16, 30). Agni verleiht dem Sänger ein mwnma (IV, 5, 6), wie B.

Ahnliches tut. Beide sind Angiras, Purohita 1
). So ist es nicht

überraschend, daß I, 38, 13; III, 26, 2 diese Götter identifiziert

werden 2
). Was nun speziell unsre Stelle anlangt, so scheint mir

zweifelhaft, ob sie von Brhaspati als Agni ähnlich, und nicht viel-

mehr (wie III, 26, 2) von Agni als Brhaspati ähnlich spricht. Ist

aber letzteres der Fall, so fällt der Gredanke an B. als Feuer na-

türlich ohne weiteres hin. Geht dagegen der Vers doch auf Brhas-

pati, scheint mir folgendes zu erwägen. Ein stark in dem Vers

hervortretendes Leitmotiv ist das Sichniedersetzen des Grottes (sä-

dane sadayadhvam, sädddyonim). Damit wird die Stelle eng an

andre angeschlossen, die ebenfalls vom Sichsetzen Brhaspatis sprechen.

Unserm sädddyonim. ganz nah steht VII, 97, 4, wo in einem B.liede

zu B. gesagt wird a no yonim sadatu s
). Dies ganze Lied aber hat

es deutlichermaßen nicht mit der Niederlegung eines Feuers zu

tun. Sondern der mit Brhaspati identifizierte Priester, der das

brdhma devdlcrtam (V. 3) vorträgt, für dessen bräkma guter Gang
geschaffen wird (V. 8), soll sich am Opferplatz {nrsdäane prthivyd

näro yätra devayävo mddanti V. 1) niedersetzen. So wird zu Brhas-

pati gesagt II, 23, 1 siäa sädanam
; wohl auch von ihm I, 18, 6 sä-

dasas pdtini. Auf dies Sichsetzen eines Priesters bezieht es sich,

wenn von Agni — den wir hier wieder mit Brh. sich berühren

sehen — gesagt wird IV, 9, 4 nid brahnä ni suJati
; VII, 7, 5 dsädi

... agnir brdhma nrsdäane vidharta, vgl. 11,1,3 (an Agni) tvdm

brahmd . . . brahmanas pate. Also der mit Brhaspati und ebenfalls

mit Agni identifizierte menschliche Brahman 4
) setzt sich nieder :

1) Das Meiste davon hat schon Strauß (S. 12) vollkommen richtig beige-

bracht. Hill. (v. m. 64 Anm.) findet, das von ihm Gesagte reiche nicht hin. Ich

urteile anders. Wenn H. ihm die Verse V, 43, 12 ; VII, 97, 7 entgegenhält, ist hier

und oben S. 202 gesagt, wie ich meinerseits über diese denke.

2) Es ist bezeichnend, daß dicht neben der ersten Stelle (V. 14) vom slöka-

die Rede ist und gesagt wird gdya gäyatrum/^n der zweiten mänuso devätätäye,

vipram: all das bezeichnet gerade die dem Agni und Brh. gemeinsame Region.

3) Überhaupt sind Berührungen zwischen unsrer Stelle und VII, 97 zu be-

merken. Zum nilaprstham, arusdm der ersteren vgl. VII, 97, 6.

4) Wir werden den Brahman für die ältere Zeit als den Priester zn ver-

stehen haben, der später für gewöhnlich Brähmanäcchamsin heißt, in solenner

Sprache aber als Brahman benannt wird (vgl. meine Rel. des Veda 396). Unter

seinen Rezitationen finden sich viele Brhaspatitexte ; so eben das Lied VII, 97

(Asvaläyana Sr. VII, 9,3). Vgl. noch Ait. Br. 111,50,2: Strauß 51. Besteht

zwischen ihm und dem Hotar von Haus aus der Unterschied, daß der Letztere
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davon und nicht von einem an seine Stelle gebrachten Feuer ist

V, 43, 12 die Rede. Nur bildlich wird jener sich setzende Priester

als ein niedergesetztes Feuer aufgefaßt, wobei neben der sonst

geläufigen Gleichung Brhaspati = Agni auch mitwirken mag, daß

vom brähman- (VI, 16, 36), dem yajnä- das Verb didi- gebraucht

wird (dldivämsam sve däme II, 2, 11 unsrer Stelle sehr ähnlich),

ebenso von dem wohl als Nom. agentis gebrauchten gir- X, 99, 11.

So scheint mir der Vers V, 43, 12 — auch abgesehen von der Mög-

lichkeit, daß er sich überhaupt vielmehr auf Agni bezieht — einen

Beweis für Brhaspatis Wesen als ein konkretes Feuer schlechter-

dings nicht in sich zu schließen.

Mit Mond und Manenfeuer soll nach H. (v."m.'62f.) auch Brhas-

patis Beziehung zu den Angiras, „den mit Zauber und Beschwö-

rung eng verbundenen" zusammenhängen. Aber diese Beziehung

erklärt sich auch aus dem Wesen eines Herrn des brähman- direkt,

ohne den Umweg über den Mond. Und das Aussehen der ganzen

Vorstellungsmasse entscheidet, meine ich, durchaus für diese Auf-

fassung: der Herr des brähman- an der Spitze ältester, vornehm-

ster Inhaber des brähman- , um mit den Kräften und Mitteln des

brähman- die Interessen des brähman- gegen die feindlichen Mächte

durchzusetzen — während auf der andern Seite vom Monde, vom
Manenfeuer in allen diesen Zusammenhängen sich keine Spur findet 1

).

Und das führt zu letzten das Brhaspatiproblem betreffenden

Erwägungen. Neben dem, was die Texte enthalten, lohnt es sich

auch zu beachten , was sie nicht enthalten. Wären denn nicht

außer den zerstreuten nebensächlichen Indizien, die H. — m. E.

ohne Grund — auf Mond 2
) und Manenfeuer deuten will, klarere

zu erwarten? Etwa für die Mondvorstellung Hinweise auf Zu-

nehmen und Abnehmen, auf Herrschaft über die Nacht, über die

Monate? Und für das Südfeuer Hervortreten Brhaspatis in den

auf dies Feuer bezüglichen Riten? Wie viel ist in den Texten

ukthä- (Preislieder), er aber brähman- (Zauberlieder) vorzutragen hat? Häufiges

Auftreten gerade des Terminus brähman- in seinen Texten spricht vielleicht dafür.

Doch wäre ein solcher alter Unterschied zwischen diesen Textkategorien offenbar

auf dem Wege sich auszugleichen. Die Frage bedarf noch weiterer Untersuchung.

1) Es kommt übrigens m. E. bei den Angiras im Brhaspatimythus ganz über-

wiegend nicht darauf an, daß sie Manen sind. Wie sie mit B. zusammen die Kühe
gewinnen , sind sie wohl vielmehr als lebende priesterliche Heroen vorgestellt.

Darauf fällt dort das Gewicht, daß sie die Stammväter der Brahmanengeschlechter,

oder vornehmster Brahmanengeschlechter sind.

2) Eher ließe sich von der Sonne sprechen : II, 24, 9 ; VI, 73, 3 ; VII, 97, 7

;

X, 67, 5; 68, 9. — Sonne und Mond: II, 24, 5 ; X, 68, 10.
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von Brhaspati die Rede, wie viel vom Südfeuer! Aber H. selbst

konstatiert (v. m. 62), daß „eine engere Beziehung B.s gerade zum
Südfeuer, abgesehen von I, 18; X. 182, wo er mit NaräSamsa iden-

tifiziert wird, nicht mehr unmittelbar erkennbar ist". Welche ge-

brechliche Stütze diese Beziehung zu Narääarpsa ist, soll unten

gezeigt werden 1
). Überhaupt aber — und hierauf ist besondres

Gewicht zu legen — deckt sich Brhaspatis Tätigkeitssphäre nicht

nur nicht mit der zum Südfeuer gehörenden, sondern fällt zum
größten Teil aus ihr heraus. Wenn Brhaspati über Opfergesang,

Litaneien, das Opfer im Allgemeinen herrscht, ist das doch ein

andres Reich, als das des dämonenvertreibenden Südfeuers. Das bra-

hman-, wie er es hervorbringt, dem Priester verleiht, fördert, dürfen

wir uns nicht vorstellen als in besonderen Beziehungen zum Süd-

feuer stehend. Soll Regenzauber wie der von X, 98 oder der

Zauber für Anschirrung von Indras Rossen („yundjmi te brähmanä

Jcesinä häri"
; Cal.-Henry 385) etwas mit diesem Feuer zu tun

haben? Der Zug des Unheimlichen, der von diesem Feuer unzer-

trennbar ist — man unterscheide diese Unheimlichkeit von Furcht-

barkeit — , ist kein Grundzug von Brhaspatis Wesen, sondern tritt

bei diesem höchstens in ganz begrenzter Geltung, in ganz be-

stimmtem Zusammenhang auf. —
Wir haben den Versuch geprüft, in der Betrachtung Brhas-

patis von der „Untersuchung der Einzelheiten" zu einer andern

„großen Linie" aufzusteigen, als der, die sich auf den ersten Blick

mit überzeugender Bestimmtheit darbot. Es hat sich, meine ich,

ergeben, daß der unbefangene Eindruck Recht behält. Der Ver-

such hinter dem Bilde, das er zeigt, eine andersgeartete Vorge-

schichte zu enthüllen, ist mißlungen. Die Einzelheiten mit aller

Sorgfalt zu betrachten erläßt sich die unsrerseits befürwortete

Methode keineswegs. Aber sie versucht sie in der richtigen Per-

spektive zu sehen, zufällige Produkte momentaner poetischer Phan-

tasieregungen abzusondern von den bleibenden Elementen, und

diese zu betrachten als an der Stelle stehend, die sie zum Zentrum

des Ganzen einnehmen — z. B. Brhaspatis Zusammenhang mit den

Angiras als beruhend nicht auf der MondVorstellung , sondern auf

der brahman-Vorstellung — : wo dann die Auffassung des Einzelnen,

1) Nicht anders steht es mit dem Umstand (Hill, ebendas.), daß Brhaspatis

irdischer Vertreter, der Brahman, im Opferritual unweit des Südfeuers seinen

Platz haben soll. Der Brahman , den die Ritualtexte beschreiben , scheint dem
ältesten Ritual noch nicht angehört zu haben. Und Caland - Henrys Karte des

Opferplatzes (pl. IV) zeigt, daß er in nicht unerheblicher Entfernung vom Süd-

feuer saß.
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die jedesmal durch die große Struktur der Vorstellungsmassen

empfohlen wird, von Seiten der Anhaltspunkte, welche das Detail

der Texte liefert, die Bestätigung empfängt 1
), auf die von vorn-

herein zu rechnen war.

Täusche ich mich oder steht jene, wie mir scheint, die Einzel-

heiten — oder in Wahrheit gewisse, teilweise imaginäre Einzel-

heiten — allzusehr in den Vordergrund rückende Methode im

Zusammenhang mit der Einseitigkeit der zu weit gehenden Er-

wartung, fast überall NaturWesenheiten in den mythologischen

Gebilden zu entdecken? Diese Erwartung, das Bedürfnis die

Gestalt Brhaspatis „auf einem festeren Sockel" aufgebaut zu sehen

als die Macht des brdhman- ist (V. M. I, 408) 2
), läßt die nächstlie-

gende Bedeutung eines solchen Gottes übersehen oder drängt sie

in die zweite Linie zurück. Dafür treibt sie , alle Kraft an die

Entdeckung von Spuren zu setzen, die zum Mond, zur Sonne, zum
Feuer oder in andern derartigen Richtungen zu führen scheinen.

Daß dann die frei umhergreifende Auslegung von Einzelheiten

weitesten Spielraum verlangt und erhält, kann nicht überraschen.

Narääamsa.

Auf den im Obigen (S. 206) berührten Gott oder Genius Narä-

sarpa komme ich nach meinen früheren Erörterungen und Hille-

brandts Gegenbemerkungen 3
) noch einmal zurück. Mir scheint auch

dieser Gott denen zuzugehören, deren Wesen, wie bei Savitar und

Brhaspati, im Grunde schon der Name zu erkennen erlaubt. In-

dessen die Materialien, aus denen Bestätigung des durch den Namen
angezeigten Ergebnisses zu schöpfen ist, sind eigentümlich gelagert

und verlangen eingehende Diskussion. In ihr muß das Bemühen
seine Kraft beweisen, auch unscheinbaren Indizien der Texte Er-

gebnisse abzugewinnen, so daß doch die Konfrontierung unabhän-

giger Zeugnisse oder Zeugnisgruppen, die Konvergenz der Rich-

tungen, in welche diese weisen, die Gefahr willkürlichen Fehl-

1) Auch in negativer Hinsicht. Bezüglich des Zusammenhangs von B. mit

den Angiras: wo deuten da die Texte auf den Mond?

2) Man bemesse doch die Festigkeit, mit der sich diese Gestalt aufbaute,

nach dem Denken und Fühlen der Alten — der Vorfahren jener, die das brdh-

man- zum Allwesen erhoben haben!

3) H. 0., ZDMG. LIV, 49 ff. gegenüber V. M. II, 98 ff. ; dann V. M. III, 445 ff.
;

v. m. 58 f. Meinen Aufsatz zitiere ich im folgenden mit Z. An manchen Stellen

dort Gesagtes zu wiederholen konnte ich nicht vermeiden. Man sehe, teilweise

wenigstens, im vorliegenden Aufsatz eine mit Rücksicht auf den erhobenen Wider-
spruch vorgenommene Neubearbeitung des ersten.
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greifens ausschließt. Es soll versucht werden, das Funktionieren

dieser Untersuchungstechnik zu veranschaulichen, die Ablehnung

einer abweichenden, mir fehlerhaft scheinenden Arbeitsweise zu

begründen. Zugleich wird sich Gelegenheit bieten, sachlich das

früher über Naräsanisa Beigebrachte hier und da zu vervollstän-

digen.

Was lehrt uns des Gottes Name?
Naräsaipsa, durch unverdächtige Zeugnisse als nardm sdmsa-

erläutert 1

) (daneben Nrsamsa, auch kurzweg Samsa), stellt die

Verbindung zweier Elemente dar, die — was zu konstatieren das

Erste, Nächstliegende ist — auch außerhalb dieses Namens sehr

häufig verbunden erscheinen: der Gen. nardm, auch nrnäm, ab-

hängig von sämsa-
f

oder das Adj. närya- neben sämsa 2
), oder

Formen des Verbs sams- mit ndrah als Subjekt, oder das Partizip

dieses Verbs als Beiwort dieses Substantivs; dazu dann, in etwas

weiterem Kreise um diese zuvörderst uns wichtige Region gelagert,

Wendungen, in denen entweder nardm von einem ungefähren Syn-

onymum von sämsa- abhängt (upastuti-, Stoma-, vgl. auch nrndm

stutdh X, 93, 4). oder sämsa- einen andern Gen. bei sich hat, der

dem nardm entspricht (yäjamänasya , sunvatd stuvatdh etc.)
3
). Be-

merkt man nun weiter erstens, daß die Konfiguration dieser Stellen

für Auflassung des nardm als Gen. subjectivus entscheidet

{ndrah samsanti und viel andres ; siehe in Z) , zweitens , daß die

betreffenden „Männer" durch VII, 19, 9 als alähasdsah interpretiert

werden (altihä- und das in Naräsamsas Namen enthaltene sams-

gehören ja auch stehend zusammen), und daß das eben angeführte

yäjamänasya etc. in dieselbe Sphäre führt: so ergibt sich als Re-

sultat, daß der Wortsinn von ndräsdmsa ist „der (feierliche, rituelle)

Vortrag der Männer" 4
) bez. der Genius, der über diesem Vortrag

1) Diese Äquivalenz wird auch von Hill, offenbar anerkannt. Zum Gram-

matischen vgl. jetzt Wackernagel Ai. Gramm. II, 30. 248; Johansson Bidrag tili

Rigvedas tolkning 22.

2) Auch in freierem Spiel so, daß beides in verschiedenem Kasus steht,

V, 41, 9.

3) Belege zu dem allen Z. 51 ff. Ich wiederhole sie hier nicht, aber ihr

konkreter Eindruck ist wichtig, um dem hier Gesagten lebendige Farbe zu geben,

seine Überzeugungskraft zu verstärken.

4) Dabei scheinen die „Männer" in einer gewissen Gegenüberstellung zu den

Göttern gedacht, mit denen sie verkehren: III, 16,4; IX, 86, 42; vgl. I, 141, 6. —
Für die Sphäre des priesterlichen Lobgesangs, um die es sich bei nardm sämsa-

handelt, ist bezeichnend, daß neben diesem Ausdruck erscheint vandanesfhäfy,

ukthä 1, 173, 9 ; Tcärüdhäyä^ stutäb VI, 24, 2 (vgl. auch die Ausdrücke dort V. 1

;

wenn es da von Indra heißt arcatryb . . nfbhya uMhaify, so ist das — man be-
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regiert. Die Fülle der einander stützenden, ergänzenden, erläu-

ternden Belege, bald einander wiederholend, bald in verschiedenster

grammatischer Form immer denselben Inhalt variierend, läßt uns

die Vorstellung der vedischen Poeten — eine Vorstellung, die

einem für diese hervorragend wichtigen Vorstellungskreis ange-

hört — mit einer Sicherheit erkennen, die, scheint mir, hinter den

festesten Gewißheiten der Vedaexegese nicht zurücksteht.

Nun schließt sich mit Notwendigkeit die Frage an : daß dieser

Wortsinn des Namens das Wesen des Grottes ausdrückt, wird es

durch das, was die Texte über dies Wesen erzählen, bestätigt?

Unter den Texten stehen als kompakte Gruppe voran die

Aprihymnen, in denen bekanntlich an fester Stelle die Anrufung

des Naräsamsa wechselnd, gelegentlich auch kumuliert, mit der des

Tanünapät erscheint. Diese Texte nun zeigen uns Naräsamsa,

wie ich schon früher (Z. 53) bemerkte, als „einen Gott, der in der

Sphäre des Opfers sein Wesen treibt •)* Er ist ein kavi- V, 5, 2,

honigzüngig 1, 13, 3 ; er macht den Göttern das Opfer ndmasä mund-

gerecht X, 70, 2 ; er ergießt dreimal des Tages (d. h. doch wohl

bei den drei Savana) Honig über das Opfer I, 142, 3." Es ist klar,

wie genau das alles zu einem Genius der sakralen Rezitation paßt 2
).

Ich füge hinzu, daß auch die wiederholt mit N. verknüpfte Vor-

stellung des Honigs sich in dies Bild gut einfügt. Honigsüße wird

dem heiligen Spruch mit Vorliebe zugeschrieben 3
). N.s Amt ist

es, die zu verbreiten.

denke die Zusammengehörigkeit von uTcthd- und sams geradezu eine Interpre-

tation von nardm sämsa-).

1) Als Beleg kann ich z. B. mädhvä yajnäm mimiksati I, 142, 3 hinzufügen.

Ähnlich V, 5, 2. Vgl. auch prati . . . mimändb . . . yajnasya dhäma Käth. XXXVIII, 6.

2) So heißt es denn auch von dem ungefähren Äquivalent des N., Tanü-

napät: mdnmäni dMbhir utd yajnärn rndhän X, 110, 2.

3) Ich hebe hervor prnäTctu mädhvä säm imd väcämsi IV, 38, 10 ; mädhvab
ksaranti dhitäyafy VIII, 50, 4; yäd dha vipro mädhu chandö hhänati VI, 11,3;

mädhumad bz. mädhumattamam vdcaTj, I, 78, 5; V, 11, 5 (dazu VIII, 8, 11 das Verb

äsamsit, zur Vorstellung des Nar. passend) ; das Kompos. mädhuvacas- ; weiter die

Nachweisungen der Konkordanz unter madhumatim, madhu vaksyämi. Wenn der

Gott mddhujihva- heißt, deutet die „Zunge" offenbar auf süße Rede; vgl. die An-

gaben der Konkordanz unter jihvä me; Av. I, 34, 2. 3. — Wenn von der Tätigkeit

des Gottes das Verb anj- gebraucht wird (II, 3, 2 ; ebenso bei seinem Doppel-

gänger Tanünapät I, 188, 2), vergleiche man aus dem letztangeführten Lied I,

188, 11 agnir . . gäyatrena säm ajyate und besonders VI, 69, 3 säm väm anjantv

aktubhir matinäm säm stömäsaljb sasyämänäsa uMhaiJ.i: da haben wir die Vorstel-

lungen des Salbens, des heiligen Textes, des an Naräsamsa erinnernden sams-

bei einander. Nach alledem ist die Bedeutung des Honigs und des Salbens bei

N. wohl klar.
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. Außerhalb der Äprlhymnen weiter ist wohl die wichtigste

Naräsamsastelle des Rv. X, 57, 3 mäno nv ä huvämahe näräsanishw

sömena pitrnäm ca mänmabhih: die Zurückrufung der Seele eines

Schwerkranken, die sich ins Jenseits zu entfernen droht. Hier

treffen wir zuerst auf die Verbindung, die uns dann weiterhin

näher beschäftigen wird, des N. mit den pitarah. Fragen wir uns

im voraus, welche Möglichkeit für die Verknüpfung der Vorstel-

lungen eines Genius ritueller Rezitation und der Manen gegeben

scheint 1

), drängt sich wohl auf, daß es sich um die Manen inso-

fern handeln wird, als diese Erfinder oder Ausüber solcher Re-

zitation und deshalb mit Naräsamsa verbündet waren 2
). Eine

Probe auf die Richtigkeit dieser Erwägung liegt nun darin, daß

im besprochenen Verse es nicht schlechthin heißt pitrbhih, sondern

pitrnäm mänmabhih: d. h. es wird eben die Seite am Wesen der

pitarah hervorgehoben — oder auch es werden eben die pitarah

hervorgehoben, an welchen die Seite zur Erscheinung kommt —

,

die gerade mit Naräsarpsa in seiner hier vertretenen Auffassung

harmoniert. Denn das mänman- der Väter ist doch wohl nichts

sehr andres als ihre rituelle poetische Produktion, vgl. mänma
samsi II, 4, 8, matih . . sasyämänä III, 39, 1

3
). Der Zauber

-

priester, der X, 57 redet, will den Kranken ans Leben fesseln

durch die magische Kraft, welche die Vorfahren in ihrem Soma
und ihren Liedern, von Naräsamsa begnadet, angesammelt haben.

So preist VIII, 41, 2 der Dichter, wörtlich gleich X, 57, 3, den

Varuna pitrnäm . . mänmabhih, wo dann das sogleich folgende, mit

mänmabhih parallele präsastibhih an die Vorstellungssphäre des

Naräsamsa anklingt; und X, 78, 3 werden die Marut gerühmt

als pitrnäm nä sämsäh surätäyah*): auch hier das an Naräsamsa

anklingende Schlagwort sämsa- mit den Manen in einem Zusammen-
hang, welcher genau der durch unsre Untersuchung angezeigten

Richtung entspricht.

Nun sehen wir weiter diese Rv. X, 57, 3 auftretende , bisher

1) V.M. II, 106 wird gesagt: „Ein ,Lobpreis der Menschen' ist für einen

Todes- oder Manengott . . . eine unverständliche Bezeichnung". Es braucht sich

ja nicht direkt um einen „Todes- oder Manengott" zu handeln, sondern nur um
einen Gott, der zu den Manen in einer speziellen, eben von uns zu ermittelnden

Beziehung steht. Dann aber ist jene Unverständlichkeit wohl zu rasch be-

hauptet.

2) Die vedischen Theologen liebten es ja, die Toten nach den rituellen Lei-

stungen, die sie im Leben vollbracht hatten, zu charakterisieren.

3) Siehe das schon Z. 56 Bemerkte.

4) Vgl. dazu ebenfalls von den Maruts II, 34, 6 nardm nä sdrnsah Z. 56 A. 1.
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durch die Lagerung rgvedischer Materialien erläuterte Verbindung

von Nar. mit den Manen in den jüngeren vedisehen Texten wieder-

kehren. Es handelt sich um die Zeremonie der Näräsamsa-Soma-

becher, die an bestimmter Stelle des Somaopfers den Manen ge-

widmet werden J
). Auch hier erscheint, wie ich schon früher zeigte 2

),

an den Manen in einer Reihe von Ausdrücken der betreffenden

Formeln eben der unsre bisherigen Ergebnisse augenfällig bestä-

tigende Zug, daß sie der Gabe priesterlicher Dichtung teilhaftig

waren. Wenn es heißt: naräsamsapztasya te deva soma mativida

ümaih (resp. ürvaih, lävyaih) piirbhir bhalcsitasya, so haben wir hier

die Elemente Naräsamsa, Soma, pitdrah und mati- auf das genaueste

so wie in X, 57, 3 (dort nur für mati- rnawnian-) beisammen. Und
wenn hier Soma eben als mativid- gefeiert wird, so weist das darauf

hin, daß von den Vätern als den Inhabern sakraler Dichtung die

Rede ist: die wird von Soma inspiriert 3
). In der Fassung von

Ts. III, 2, 5, 2—3 ist der Soma des betreffenden Ritus ndrasäm-

sapita-
,

pitrpita : der Trank , der die Dichter begeistert , ist zu-

erst vom himmlischen Vertreter geistlichen Dichtens, dann von

den priesterlichen Ahnherren getrunken worden. Und wenn dann

der Nachkomme jener Ahnen den Soma in dieser Grestalt anruft,

bedeutet das wohl, daß er für sich selbst das von den Vorfahren

überkommene geistliche Erbteil in Anspruch nimmt 4
): offenbar

unter speziellem Mitklingen des Wunsches, so Nebenbuhlern gegen-

über sich die äbhisti- zu sichern 5
).

1) Z. 54 f. ; H. 0., IF. XXXI, 139 ; dort weitere Literatur.

2) Z. 55 f.

3) Soma ist ja pitd matmdm äsamastaJcävya^, IX, 76, 4 ,
janitä mattnäm

IX, 96, 5. Von ihm heißt es ayäm me pitd üd iyarti vdcam ayäm manisäm usa-

tim ajigab VI, 47, 3. Ähnliches bekanntlich sehr häufig.

4) Fällt von diesen Vorstellungen her Licht auf den so dunkeln Tanünapät ?

Die an ihn und die an Naräsamsa gerichteten Verse der Aprilieder legen beiden

so ähnliche Bestimmungen bei, daß man geneigt sein wird, hier eine Dublette der-

selben, mindestens ungefähr derselben Gestalt anzunehmen. Ist der Gott „Leib-

licher Nachkomme" also vielleicht als der Wahrer der Kontinuität zwischen Vor-

fahren und Nachkommen, in diesem Fall als der Verbürger der von den Vor-

fahren überkommenen geistig-sakralen Erbschaft aufzufassen? Ist es Zufall, daß

im Avesta xsaürönaptar- , das Beiwort des Nairyösa^ha, ebenfalls das Element

napät- enthält: Überführung der betreifenden Vorstellung ins Gebiet des hsatra-

(vgl. unten S. 217 A. 5)?

5) Über die spezielle Geltung des abhisti-Motivs im Zusammenhang mit Narä-

samsa und überhaupt särrisa- vgl. Z. 52 A. 3 (lies dort I, 173, 9 statt I, 173, 8;

hinzugefügt werden kann Verweisung auf I, 94, 8; 178, 4; II, 26, 1). — Man be-

merke, daß X, 93, 11 der sämsa-, welchen dort der Gott dbhistaye schützen soll,

durch v. 12 stömam . . . nfndm an nardm sdmsa- angeschlossen wird. Wie das
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Wie Naräsamsa mit den Manen als den alten Inhabern der

Brahmanenwürde nnd priesterlichen Dichtkunst zusammenhängt,

so gilt Ahnliches, wie oben (S. 198) besprochen, von Brhaspati.

Damit werden wir zum Rgveda zurück und zu bisher noch nicht

berührten Materialien dieses Veda über Naräsamsa geführt. Es

ist wohl kein Zufall, daß dort I, 106, 3—5 Naräsamsa zwischen den

pitärah und Brhaspati angerufen wird; vielleicht auch mit beson-

derer Absicht werden da, in Hindeutung eben auf die hier be-

sprochenen Zusammenhänge, die pitärah als supraväcanäh charak-

terisiert 1
). Besonders sichtbar aber tritt die Verwandtschaft von

Naräsamsa und Brhaspati in den Liedern I, 18 und X, 182 hervor,

in denen beide Grötter in engster Verbindung mit einander ange-

rufen werden. Fragen wir nach dem Motiv dieser Zusammen-

stellung? Wir haben keine Schwierigkeit es aus dem Rgveda
selbst herauszulesen. Das Brhaspatilied II, 26 hebt an rjür ic

ch dmso vanavad vanusyatdh. In andern Brhaspatiliedern heißt es

ulälidm indräya sdmsan; rtdm sdmsantah X, 67, 1. 2, und beten

die susämsäh, durch ihre mati- den äuhsämsa- zu überwinden

(„tvdyä . . brhaspate . . yujä) II, 23, 10 2
). Speziell aber von den

beiden hier in Rede stehenden, Brhaspati und Naräsamsa zusam-

menstellenden Hymnen betet der eine um Abwehr des sdmsa-
drarusah I, 18, 3 3

)
; im andern wird Brhaspati angerufen pünar

nesad aghdsamsäya mänma*) X, 182, 1 , und tritt neben einem

Grebet gegen die brahmadvisah (V. 3) in dem Vers für Vers wieder-

holten Refrain ein solches gegen die dsasti- auf 5
). So sehen wir

alles auf die Rivalität mit Konkurrenten hinblickt, wird auch durch das vispar-

dhasafy I, 173, 10 (neben svabhistdyaid V. 9), viväci I, 178, 4 angezeigt. — Nicht

sehr weit von diesem Konkurrenzmotiv abzuliegen scheint der Zusammenhang der

Naräsamsazeremonie beim Somaopfer mit der Verteilung der Daksinäs, s. Käth.

VI, 6 p. 55, 17; Caland-Henry 289 f.

1) Das Wort heißt vielleicht nicht nur: wem schönes praväcanam gilt, son-

dern auch : wer sich auf schönes pr. versteht (?).

2) Hier sei aus den jüngeren Veden die oft zitierte Formel brhaspätir uk-

thämadäni sams isat (Ts. III, 3, 2, 1 etc.) angeschlossen.

3) Dazu positiv, im selben Vorstellungskreis verbleibend, dhlndm yögam,

Uträ (V. 7. 8).

4) Man beachte dies mdnma, das wir oben (S. 213) als in den Vorstellungs-

kreis von Naräsamsa gehörig kennen gelernt haben.

5) Aus diesem Lied hebe ich noch besonders die Worte hervor näräsämso

no 'vatu prayäje. Die Aprilieder , in denen die stehende Anrufung des N. er-

scheint, gehören ja dem Ritual der Prayäjas an. Die Stellung der eben ange-

führten Worte in X, 182 enthält ein Indizium über das leitende Motiv dieses

Prayäja.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 2. 15
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beständig die Wortgruppe von sams-, mit Brhaspati oder mit Brhas-

pati und Narä£amsa in Beziehung tretend , den Schlüssel zum
Zusammenhang der beiden Götter geben. Man kann sich noch auf

folgende Stellen berufen: sä ms ad ukthendräya brdhma vdrdhanam

ydthäsat VI, 23, 5; ukthd brdhma ca sdmsyä VIII, 63, 2; imd

brdhma sasydmänäni X, 66, 12; imä brdhma ... samsi X,

148, 4 1
) — durchweg finden wir da das Motiv des Brahmanas-

pati und das des Naräsamsa mit einander verbunden.

Ist es nach alldem zuviel gesagt, daß zahlreiche Gruppen in

einander greifender, sich gegenseitig sichernder Zeugnisse unsre

Untersuchung auf eine breite Basis stellend bestätigen, daß die

vedischen Autoren dem Narääamsa die Wesenheit beilegten, die

auf Grund seines Namens und dessen Stellung im vedischen Sprach-

gebrauch eben erwartet werden mußte 2
)? —

Ich wende mich nun, nachdem ich den mir als gefordert er-

scheinenden Gang der Untersuchung aufgewiesen habe, dazu, die

Basis zu prüfen, auf die Hillebrandt seinerseits jene stellt. Viel-

fach wird dabei fühlbar werden, daß sich die bei Brhaspati zu be-

obachtende Konstellation wiederholt: die auf die liturgische Be-

deutung und Wirksamkeit des Gottes hinweisenden Züge finden

nicht die gebührende Beachtung, während die Tendenz eine Natur-

wesenheit in ihm zu erkennen dazu treibt unsicherste Spuren, die

in dieser Richtung führen könnten, aufzusuchen und aus ihnen

herauszudeuten, was in ihnen nun einmal nicht liegt.

„Ein wesentlicher Faktor in meiner Deutung", sagt er (V.M.

III, 445), „ist der iranische Nairyösanha gewesen. Wie man seinen

Namen auch etymologisch deute, seinem Wesen nach ist er ein

Feuergott". Eine Anzahl von Iranisten werden als Zeugen hier-

über angerufen, von Spiegel bis Gray. Was sagt der Letztge-

1) Auch an den Priesternamen brähmanäcchamsin- läßt sich hier erinnern,

2) Auf das Wesen der Näräsamsi-Verse (Z. 56 f. ; vgl. V. M. II, 100 f. ; III.

449 A. 3) will ich in diesem Zusammenhang nicht eingehender zurückkommen.

Hill, meint, daß der Terminus dem Manenkult angehört; jene Texte seien als när.

erst benannt worden vom Standpunkt derer aus, welche auf die darin besungenen

Fürsten als auf Verstorbene zurückblickten. Aber Av. XX, 127, 1, weiter Käthaka
XI, 5 p. 150, 2 mit Beziehung auf Rv. I, 125, 4 (wo doch von keinen Verstor-

benen die Rede ist) steht der Ansicht H.s entgegen. — Auch darin kann ich ihm
nicht beitreten, daß diese Verse als anrta deshalb bezeichnet worden seien, weil

sie dem Manenkult angehört hätten. Denn als anrta- werden zugleich mit den

när. auch die gäthäti charakterisiert (Käth. XIV, 5, p. 205, 2), die mit Verstor-

benen schwerlich zu tun hatten. Es wird also doch wohl dabei bleiben, daß man
diesen poetischen Produkten Verlogenheit vorwarf.
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nannte? Er konstatiert, daß N. „is connected most closely with

the Fire", und daß Yasna 17,11 nach fünf Feuern er genannt

wird, „who forms, as it were/), the sixth". Das schließt doch

eine gewisse Reserve in sich, die Gray dann allerdings fallen läßt,

indem er sich geneigt erklärt „to regard N. as a divinity of fire"
2
).

Wenn man nun statt dieser Zeugen das Awesta selbst befragt,

wird man beachten, daß die Yasnastelle jedem der fünf Feuer das

Beiwort ätrdm gibt, dem Nairyösa^ha nicht 3
). So wird auch im

Bnndahig von den fünf Feuern gesprochen, nicht von sechs; in

Bezug auf N. aber bemerkt Darmesteter 4
): „Le Bundahish ne le

comprend pas dans son enumeration et TAvesta meme ne lui donne

pas le nom de feu". Daß dieser Genius seine scharfumrissene Ge-

stalt nicht von indoiranischer Zeit bis zum Awesta bewahrt hat,

wird nicht befremden. Aber in den unbestimmten Zügen, die sich

an diesem Boten des Ahura Mazda erkennen lassen 5
) , in seiner

Benachbartheit mit den Feuern, denen er doch selbst nicht zuge-

hört, kann ich in der Tat nichts entdecken, was den im Obigen

gewonnenen Resultaten widerspräche oder was, läge wirklich ein

Widerspruch vor, die Erkenntnisse erschüttern könnte, welche über

den vedischen Gott aus dem Veda herzuleiten sind. Die sehr deut-

lichen Daten, die in dieser doch wohl zunächst in Betracht kom-
menden Quelle dicht um Namen und Gestalt des Naräsamsa ge-

1) Yon mir gesperrt.

2) Arch. für Rel. III, 48.

3) Hill, spricht wiederholt von Nair.s „Stellung inmitten der anderen Namen
des Feuers Ys. 17, 11" (V.M. II, 106 f.; III, 445). Nicht inmitten, sondern hinter

jenen Namen. Und die Form, in der H. das Aussehen der Stelle beschreibt, er-

weckt durch das Hinweggehen über das Fehlen des sonst gebrauchten Beiworts

„Feuer" gerade bei Nair. eine falsche Vorstellung von seiner Annäherung an die

Feuer.

4) Le Zend-Avesta I, 151. S. dort überhaupt den ganzen Aufsatz „Les

Feux".

5) Unter ihnen hebe ich sein Auftreten zusammen mit den Seelen der Frommen
hervor (Vd. 19, 34). Das könnte sich , wie schon Hillebrandt (V. M. II, 107) be-

merkt hat , der Gemeinschaft Naräsamsas und der pitarafy vergleichen. Doch

glaube ich eher, daß Nairy. dort wegen seiner Eigenschaft als Bote des Ahura

Mazda erscheint , vgl. Vd. 22, 7 (an dieser Stelle findet sich das zugehörige

Verb saWhöis, saWhat). Die Erwägung des Gebrauchs von nairy a- und sawha-

im Awesta spricht dafür, daß der Sinn des Kompositums sich hier aus der im

Veda dafür in Betracht kommenden sakralen Sphäre herausgeschoben hat und es

sich um „männliche (mannhafte) Rede" handelt (vgl. Bartholomae Wörterbuch

1055 ; dieselbe Abweichung der Nuance auch im Veda da, wo närya-, nicht nardm

steht? Man beachte den regelmäßigen Sinn von närya-). Daß in dieser Verbin-

dung der Vorstellungen „Mann" und „Rede" das „Mann" auf den Redenden geht,

nicht auf den, von dem die Rede ist, bestätigt das Awesta.

15*
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lagert sind: sie haben uns den Weg zu zeigen. Nicht eine außer-

indische Grottesgestalt, bei der die Unausgeprägtheit , in welcher

sie uns vorliegt, sich mit ihrer weiten, allen möglichen Störungen

oder Neubildungen Raum gebenden Entfernung vom Veda vereinigt,

ihren Wert für unsre Untersuchung herabzudrücken.

Eine gewisse Nachbarschaft mit dem Feuer kann nun freilich

auch dem vedischen Narääamsa zugeschrieben werden: und sie ist

es, auf die sich Hillebrandt besonders stützt, die er aber in seiner

Erklärung von N. als Namen und Gottheit des Manenfeuers meines

Erachtens durchaus überspannt und zugleich in falscher Richtung

spezialisiert. Agni der Hotarpriester *) , der Grott heiliger Weis-

heit , der Besitzer der jihvä mddhumaU (III, 57, 5) u. s. w. steht

natürlich Naräsamsa dem mädhujihva- (1,13,3) nah, wie wir ge-

sehen haben, daß er dem Brhaspati nah steht 2
). Bei der Neigung

mancher Sänger ihn mit Reihen andrer Götter zu identifizieren,

kann es nicht befremden, wenn III, 29, 11 gesagt wird: „Tanünapät

wird er (Agni), der asurische Fruchtkeim, genannt; Naräsamsa

wird er, wenn er geboren wird; Mätarisvan, wenn er in der

Mutter sich gebildet hat; des Väta (Windes) Strömen wurde er

in seinem Lauf" 3
). Das klingt nicht anders, als wenn es in II, 1

heißt: Du, Agni, bist Indra; du bist Yisnu; du gibst als Tvastar

dem Verehrer Heldenreichtum, und so fort; oder V, 3, 1: „Du,

Agni, bist Varuna, wenn du geboren wirst; du bist Mitra, wenn
man dich entflammt hat" ; oder Satap. Br. II, 3, 2, 9 ff. : Wenn er

(Agni) zuerst mit Brennholz entflammt wird, wird er Rudra. Wenn
er heller aufzuflammen anfängt, wird er Varuna. Wenn er voll

aufflammt, wird er Indra u. s. w. 4
). Autoren, die so reden, lehren

doch nicht Mythologie in unserm Sinn 5
)!

1) Der Hotar steht ja in spezieller Beziehung zu sams-

2) Ist nicht in dem oben besprochenen Lied X, 182, dessen drei Verse durch

den Refrain sehr entschieden parallelisiert werden, nach dem Vers an Brhaspati

und dem an Naräsamsa der dritte an Agni gerichtet (täpurmürdhä, vgl. VII, 3, 1) ?

Sicher ist das freilich nicht.

3) Ich meine, daß in dem Vers vier Sätzchen vorliegen (in jedem Päda eins),

nicht drei (Hillebrandt, Lieder des Rv. 11, vgl. V.M. II, 152).

4) Im Einzelnen wäre zu III, 29, 11 noch zu bemerken, daß offenbar die Vor-

liebe für Phantasien über Agnis Geburt das erste Sätzchen hervorgerufen hat;

der Name Tanünapät gab sich leicht zur Ausdeutung auf einen garbha- her.

Dann schloß sich leicht ein Satz über den Doppelgänger des Tan., Naräsamsa, an

:

da trat dann, in naheliegendem Fortschritt, für die Embryoschaft das Geboren-

werden ein. Die Wortspiele im dritten und vierten Satz (im vierten särgaljb und

särlmani) sind klar.

5) V. M. III, 446 heißt es : „III, 29 ist keineswegs ein mystisches oder von
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Dem eben besprochenen Vers III, 29, 11 steht dann noch der

Aprivers Vs. XXVII, 13 (nnd Parallelstellen) an der Seite: mädhvä

yajnäm naJcsase prinänö näräsdmso agne (dafür einige Texte , auf

dasselbe herauskommend, nalcsati . . agnih; weiter, wohl als Kon-

tamination zu beurteilen, naksati . . agne). Aber man beachte doch,

daß wir es hier mit einem jungen Äprilied zu tun haben und zwar
mit einem für den Ritus der A g n i Schichtung verfaßten, das des-

halb besonders dazu neigt, die Vorstellung gerade des Agni her-

vorzukehren l

) , annähernd wie das Äprilied Rv. IX, 5 es mit der

Vorstellung des Pavamäna tut 2
). Benennt derselbe Aprivers den

Agni - Naräsamsa dann weiter in Anlehnung an Rv. X, 149, 4

als savitä visvävärah, so sieht man, daß der Verfasser nicht

an Schwerfälligkeit litt. Wir müßten unsrerseits daran leiden,

um in dieser Äußerung des jungen Apriliedes ein ernsthaftes

Zeugnis für etwas zu finden, das uns die alten Aprilieder nicht

lehren.

Hill, nun freilich glaubt auch den alten die Erkenntnis von
Naräsamsas Agninatur entnehmen zu können. „Wo bleiben denn

aber", so wendet er sich gegen mich (V.M. III, 447), „die Apri-

lieder II, 3 u. s. w., in denen N. nicht unmittelbar vor Barhis etc.

steht 3
), sondern mitten zwischen zwei Agniversen? Es ist un-

möglich zu verkennen, daß in ihnen IST. keine Abstraktion des

,Liedes', sondern ein Name, eine Form des Feuers ist". Die

Aprilieder richten sich, wie allbekannt, Vers für Vers an einzelne

beim Opfer wirksame Grötter oder Genien : an den vornehmsten

unter ihnen, Agni in mehreren Gestalten (als samiddha, als idya

ilita Uenya, häufig an ihn auch in Verbindung mit dem Leitmotiv

des Schlußverses sväha), dann an das Barhis, an Nacht und Morgen-
röte, an den Baum des Yüpa etc. Da hat nun der Naräsamsavers

(oder der an Tanünapät, oder zwei Verse an beide) seine feste

Stelle zwischen dem an Agni samiddha und Agni ilita. Daraus
soll bei der von Vers zu Vers wechselnden Zuteilung dieser An-

Identifikationslust erfülltes Lied, dessen Angaben wir gar keinen Wert beimessen

dürften". Daß solche Spiele der Identifikationen gleich das ganze Lied erfüllten,

können wir doch nicht erwarten; phantasiereich genug aber ist dieses, und für

darin begegnende Äußerungen wie die in Rede stehenden scheint mir das Wort
„Angaben" reichlich positiv. V. M. II, 101 f. fand Hill., unser Vers sei wenig ge-

eignet, uns zur Einsicht (über Nar.) zu verhelfen.

1) &atap. Br. VI, 2, 1, 33 läßt das Lied von Agni selbst „geschaut" sein.

2) Ein andres der jüngeren Aprilieder identifiziert Naräsamsa mit Indra,

noch ein andres setzt an seine Stelle das Opferroß (Vs. XXVIII, 19 ; XXIX, 2).

3) Wo steht er so ? frage ich.
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rufungen folgen, daß auch dieser mittlere Vers einer Form des

Agni zugehöre? Ich schließe umgekehrt. Der vorangehende und

der folgende Vers nennt in allen Apriliedern des Rv. fast immer

ausdrücklich den Agni 1
); der in der Mitte stehende (oder die

beiden in der Mitte stehenden) tut es nie 2
). Also handelt es

sich um eine Gottheit, die für die Liedverfasser von Agni ver-

schieden war, so gut wie hinterher das Barhis oder die gött-

lichen Tore. Inwiefern ein Genius des an die Götter gerichteten

Preises nicht auf das allerbeste an diese Stelle passen soll, ist mir

unerfindlich.

Hill, bestimmt nun seine Gleichung zwischen Agni und Narä-

Samsa näher dahin, daß an das Manenfeuer (daksinägni) zu denken

sei. „Zu diesem Manenfeuer steht Agni Nar. resp. das Adj. närä-

samsa noch mehrfach in Beziehung" (V.M. II, 104); bezeugt ist „die

Verbindung der Näräöamsabecher mit den Manen und dem Daksina-

feuer" (III, 449). Dies Feuer und der mit ihm (nach Hill.) zu-

sammengehörige Mondgott soll die Erklärung für den Zusammen-

hang von N. und Brhaspati abgeben. Die Beziehung zu den

Manen nun haben wir oben aus Nar.s Wesen auf unserm Weg
abgeleitet. Ich suche aber unter den von Hill, beigebrachten Ma-

terialien über die Näräsamsabecher vergeblich nach Hindeutungen

auf das Manen f euer. Die Becher werden havirdhänayoh, speziell

unter dem südlichen Havirdhänawagen niedergesetzt: Caland-Henrys

Karte des Somaopferplatzes zeigt wieder (vgl. oben S. 209) , daß

diese Stelle vom Daksinägni recht entfernt ist. Jenes Feuer kommt
im Kreis der Naräsaipsa-Materialien, so viel ich finde, nur ein-

mal vor: beim Manenopfer vollzieht man nach Öänkhäyana Sr. III,

17, 3 (V. M. II, 100) , ähnlich nach dem Käthakasütra (Caland, Ai.

Ahnencult 214) ein Upasthäna für dieses Feuer mit Rv. X, 57,

3—5, von welchen Versen der erste die Worte närüsamsena sömena

enthält. Das ist alles. Daß daraus nicht auf Nar. als jenes Feuer

selbst oder als dessen Gottheit geschlossen werden kann, ist wohl

klar. Um so mehr als einerseits die Beziehung zwischen diesem

Ritus und eben diesem Vers offenbar sekundär ist 3
). Und andrer-

seits tritt sie in den Ritualtexten entfernt nicht mit der Konstanz

1) Ausgenommen selbstverständlich IX, 5. Und 1,188,1; X, 110,1 wird

Agni ohne Setzung dieses Worts doch unzweideutig angeredet.

2) III, 4, 2 bildet natürlich keine wirkliche Ausnahme.

3) Nach Hül. (II, 100) wären „die Worte dieses mit der rituellen Praxis in

Übereinstimmung stehenden Verses von ausschlaggebender Bedeutung". Die Um-
gebung des Verses im Rv. zeigt, daß er für Zurückrufung der Seele eines Schwer-

kranken gedichtet ist. Die Verwendung bei Sänkhäyana ist eine andre.
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auf, die wir erwarten würden, bestände ein solcher Zusammenhang

zwischen Naräsamsa und Manenfeuer in der Tat. Nach Sata-

patha Br. II, 6, 1, 39 (= Käty. Sr. V, 9, 22) wird der in Rede ste-

hende Vers vielmehr beim Upasthäna des G ärhapatyafeuers
gebraucht, vgl. auch Lätyäyana V, 2, 11 , wo dicht daneben in

Sütra 12 für die Verehrung des Daksinägni ein andrer Vers

vorgeschrieben wird 1
). Über das alles wird man sich sagen (vgl.

das oben S. 208 über Brhaspati Bemerkte), daß Narä&amsas Manen-

feuernatur, um glaublich zu sein, sich doch im Ritual ganz anders

kundgeben müßte als in einem solchen flüchtigen Zuge. Würde
nicht beispielsweise beim Ritus der Feueranlegung da, wo es sich

um das südliche Feuer handelt, in aller Deutlichkeit Naräsamsa

als dessen Schutzherr hervortreten 2
)? Weiter: wenn, wie Hille-

brandt lehrt, Vaisvänara das Ahavaniyafeuer ist, wäre nicht zu

erwarten, daß entsprechend der Trias der Feuer Vaisvänara und Narä-

samsa zusammen mit einem Dritten als dem Repräsentanten des

Gärhapatya in stehenderVerbindung erschienen? Die Überlieferung

benennt die drei Feuer als atharva, narya, samsya (Vs. III, 37 ; Apast.

Sr. V, 18, 2, vgl. Sat. Br. II, 4, 1, 4. 5 etc.) : ist es nicht bemerkens-

wert, daß die Namen narya und samsya, die an Naräsamsa denken

lassen könnten, gerade den andern Feuern, nicht dem südlichen

beigelegt werden ? Auch eine anderweitige Nomenclatur der Feuer

(Indra für den Ahavaniya, Yama für den Gärhapatya, Nada

Naisidha für das Manenfeuer, Satap. Br. II, 3, 2, 1 f.) geht an der

Benennung Naräsamsa vorüber.

Ich erwähne noch, um vollständig zu sein, daß Hill. (V. M. II,

104; III, 447) als eine Stütze seiner Ansicht folgenden Zug be-

trachtet und bei mir die Stellungnahme zu ihm vermißt: Narä-

samsa wird als tristrsan- sadaksa- beschrieben; so läßt sich H. auf

Visvarüpa Tvästra, damit dann nach den V. M. I, 531 ff. vorgetra-

genen Kombinationen auf den Mond, also, wenn man will, in eine

gewisse Nähe des Manenfeuers führen. Jene Beschreibung des N.

1) Ich verweise noch auf Caland, Ai. Ahnencult 13. An sich ist es leicht

hegreiflich ," daß man den Vers mäno nv d huvämahe, der ja die pitärah erwähnt,

in den Ritus des Zurückrufens des eignen mänafy von der gefährlichen Berührung

mit jenen hineingesetzt hat, und daß dieser Vers dann von Manchen neben dem

den pitäralj, eignen Feuer rezitiert wurde.

2) Auch hätte man wohl überhaupt, wie mir scheint, die spezielle Anrufung

gerade des Manen- und Zauberfeuers inmitten der dem Götterkult angehörigen

Aprilitanei als etwas recht Auffälliges zu beurteilen. Ich erinnere an das oben

S. 209 über das Manenfeuer und Brhaspati Gesagte.
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nun steht in einer jungvedischen Formel *) ; ich würde sie, solange

sie an den alten kompakten Überlieferungsmassen keinen Halt

findet, der Spreu zerstreuter, belangloser Einfälle zurechnen, die

in den großen vedischen Spreuhaufen so überreichlich anzutreffen

ist. Da die Frage einmal aufgeworfen ist, sei bemerkt, daß ein

gewisser Zusammenhang mit anderweitigen Daten vielleicht doch

vorhanden ist. Die Zahl drei begegnet auch sonst in Verbindung

mit NaräiSamsa. Er waltet des Opfers trir d diväh I, 142, 3, womit

zusammenzustellen scheint, daß die GrÖtter sein Alter Ego Tanü-

napät trir ahann CLyäjante III, 4,

2

2
). Vermutlich blickt das auf

die drei Savana hin. Und eine Gliederung der Tätigkeit Narä-

gamsas oder des nardm sämsa- nach den drei Savana könnte auch

aus II, 34, 6 hervorgehen nardm na sdmsah sävanäni gantana: man
betrachte diese Stelle im Licht der Brähmanaäußerungen über die

auf die drei Savana sich verteilende näräsamsapanJcti- Käth. XXIX, 1,

p. 167, 13 f. etc. So mag — ich lege auf diese Vermutung kein

Gewicht — N. „dreiköpfig" in dem Sinn genannt sein, daß zu jedem

Savana ein Kopf gehört 3
). Ob der Verfasser der betreffenden

Formel dann eben nur etwa in der Erinnerung an X, 99, 6 weiter

erwogen hat, daß an drei Köpfen sechs Augen sitzen müssen, oder

ob irgend ein bestimmterer Gedanke (an die Doppeltheit der Hotar-

und Udgätartätigkeit ? an die ubhd sämsä näryä I, 185, 9 ?) von der

Drei zur Sechs geführt hat, werden wir uns, fürchte ich, resig-

nieren müssen, wie so viel andres gleich Erhebliches, nicht zu

wissen 4
).
—

Ich rekapituliere. Was sind die Materialien und Anhalts-

punkte, denen hier für das Naräsamsaproblem die entscheidende

Bedeutung zuerkannt wird ? Zuvörderst eine außerindische Gestalt,

von deren alten Umrissen auf dem Weg vom gemeinsamen Ursprung

bis dahin, wo wir sie in Iran vorfinden, kaum viel übrig geblieben

ist. Auf dem Felde der indischen Überlieferung selbst sodann die

Beobachtung losen Nebeneinanderstehens des einen und des andern,

1) S. die Konkordanz unter devo naräsamsas trislrsä.

2) Daß N. tisrö divah präti mahnd ist (II, 3, 2), mag unerheblich sein. —
Man vergleiche zu den angeführten Stellen III, 54, 11; IV, 12, 1.

3) Hat es dieselbe Bedeutung, wenn Brhaspati trisadhasthäfy heißt (IV, 50, 1) ?

4) Dieselbe Resignation empfehle ich auch gegenüber dem visvärüpebhir äs-

vaifi (X, 70, 2; V. M. III, 447). Wenn N. zum Opfer kommt, wird er ja fahren,

wie die Götter pflegen. Warum aber seine Rosse visvärüpa sind? Warum ist

Savitars Wagen visvärüpa- (I, 35, 4) ? Vielleicht nur, um ihn als besonders herr-

lich zu beschreiben. Mythologische Schlüsse werden wir uns hier besser ver-

sagen.
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in dem sieb ebenso gut entferntere wie nähere Beziehung kund-

geben kann und wie Zusammengehörigkeit auch der Kontrast sich

kundgibt. Ein flüchtiges Sichannähern dieser einen Figur an jene

andre, das alsbald anderweitigen, ebenso gleichgültigen Annähe-

rungen Platz macht. Wo dann doch bleibenderer Zusammenhang

sich wirklich herauszustellen scheint (N. und Brhaspati), werden

die von der Überlieferung gebotenen deutlichen Indizien (S. 215 f.)

für die Beurteilung dieses Tatbestandes übersehen und dafür das

Vorhandene mit überkühnem Griff an Phantasiebilder (lunarische

bz. Manenfeuernatur der Götter) angeheftet. Beiworte, die durch-

aus vereinzelt auftretend unberechenbaren Einfällen ihr Dasein

verdanken mögen, werden als Brücke verwandt zu andern, in

Wahrheit ihrerseits wieder durchaus problematischen Vorstellungs-

kreisen. —
Und wenn nun unausbleiblich die in so zufälligen Richtungen,

«ö ganz aus freier Hand gezogenen Linien mit denen wenig har-

monieren, welche in unsern Quellen in der Tat die zu betrachtende

Figur umschreiben oder um sie herum, in engster Berührung mit

ihr verlaufen: wie wird die Betrachtungsweise, gegen die ich

mich wende, dieser Schwierigkeit Herr? Mit einem radikalen

Mittel : einem großen Schnitt mitten durch die Überlieferung. Ist

vom Gott Naräsamsa und ist vom nrnam sämsa- die Rede, so ist

das sämsa- drüben und das „zweite samsa-"1 hüben „nicht sachlich

und historisch verwandt". „Man darf nur nicht beide Worte,

naräsamsa- und dieses sämsa-
,

mit einander verwechseln" (V. M.

III, 449). Nicht ohne Erstaunen frage ich: wo liegt nur der

G-rund und das Recht zu solcher Unterscheidung 1
) ? Ist es irgend

glaublich, daß hier die Verbindung von samsa- mit narä(m), dort

die zahlreichen Verbindungen gerade derselben, immer wieder mit

einander kombinierten Elemente nr- und sams- vollkommen ver-

schiedenen Vorstellungskreisen angehören? Daß man den rich-

tigen Griff vielmehr tut, wenn man das im Götternamen enthal-

tene samsa unter Hintansetzung der indischen Bedeutung des

Worts, Fernen kühn überspringend, an den Gebrauch des ira-

nischen sawh-, ja an das lateinische censor (näräsämsa = hominum

1) Doch wohl nicht darin (V. M. III, 449 A. 2), daß nur Naräsanisa (Nairyö-

sawha) als fahrend erscheint, nicht aber der samsa-, das pitfnäm manma ? Selbst-

verständlich wird der „Männerpreis", da, wo er als Gott hypostasiert ist, dazu

neigen wie die andern Götter aufzutreten; der „Preis der Männer" aber, wo es

ohne solche Hypostase sich um ihn handelt, wird dazu sehr viel weniger oder

gar nicht neigen. Ist es nötig, das ausdrücklich zu sagen?
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censor 1
), V. M. II, 106) heftet ? Zu den allgemeinen, wie mir scheint,

von vorn herein stark genug sich aufdrängenden Bedenken gegen

solches Vorgehen aber kommt weiter noch speziell die Rücksicht,

welche die im Obigen aufgewiesenen zahlreichen, gegenseitig ein-

ander sichernden Verbindungslinien zwischen den verschiedenen

Gruppen der Narä£amsabelege und dem Vorstellungskreis des an-

geblich „zweiten" sämsa- beanspruchen. Eür die Apriverse ver-

weise ich auf S. 212, für X, 57, 3 auf S. 213, für die Lieder, die

N. mit Brhaspati verbinden, auf S. 215 f., endlich für den Ritus der

N.-becher auf S. 214: lauter Indizien, welche uns die alten Au-
toren unbewußt und darum, auch abgesehen von dem zeitlichen

Unterschied , mit einer Zuverlässigkeit liefern , wie sie Erklä-

rungen Yäskas oder Säyanas nie zukommen kann. Über das

alles setzt man sich hinweg ? Sollen wir nicht eine Untersuchungs-

weise erstreben, welche entschiedener entschlossen ist, die Über-
lieferung 2

) zum Sprechen zu bringen, von ihr hingebend zu

lernen ?

4. Zu Käth. XI, 10 (p. 158, 3).

Bekanntlich wird erwogen, ob die Maruts mit Totenseelen

etwas zu tun haben. Kommt da der nachstehende Satz des Kä-
thaka (XI, 10) aus der Besprechung der Mriristi- in Betracht?

Man liest in der Ausgabe: dthaitä märutis cdtasrah pitryäs täsäm

tisrbhih pracdranti ny ekäm dadhati. Was sind aber die femini-

nischen „vier den Maruts gehörigen, den Manen gehörigen"? Es
muß sich irgendwie um Darbringungen handeln, aber der Zusam-

menhang ergibt das fehlende Substantiv nicht. Die Beziehung auf

die pitdrah tritt vollkommen unerwartet auf, um dann ebenso spurlos

zu verschwinden. Wie der Herausgeber sich diese Schwierigkeiten

gelöst haben mag, weiß ich nicht.

Nun gibt für pitryäs die Hschr. Chambers pimdyas. Und in

den Sütratexten, die hier zu befragen geboten ist, lesen wir über

den in Rede stehenden Ritus : Apastamba Ör. XIX, 26, 1 tisrah

pindih Iftvä, 6 = 9 = 12 yadi varset pindir eva juhuyät, 17 prati-

1) Wo sehen wir im Veda N. ein Censorenamt üben? Verschweigen wir

aber nicht , daß v. m. 58 die Wendung vom censor doch nur in zweifelndem

Ton wiederholt wird.

2) Ich meine die echte Überlieferung, die Vedatexte, nicht Gewährsmänner
wie Säkapüni (V. M. III, 447).
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mantram pindir abadhnäti) 27, 14 yäbhih pindir äbadhnati ; Mänava

Sr. V, 2, 6, 5 pindlh krtvä, 7 pindir upanahyati, 16 pindir alamlca-

roti, 17 präk svistdkrtah pindim avadäya ; Äsvaläyana Sr. II, 13,

5. 6 agnir dhämacchan marutah süryah. tisras ca pindya uttaräh.

Von dem selbstverständlich herzustellenden pindyäs wird das

pitryäs des gedruckten Käthakatextes den Akzent bezogen haben.

Daß hier im Käthaka das Wort pindf- vorliegt, hat schon das

Pet. Wb. gewußt.



Der ßythmus über den h. Placidas-Eustasius.

Von

Wilhelm Meyer ans Speyer,

Professor in Göttingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 8. Mai 1915.

Im Jahre 1914 ist ein von den Monumenta Germaniae Historica

seit langer Zeit vorbereiteter Band durch Karl Strecker abge-

schlossen worden, der enthält die Rhythmi aevi Merovingici et

Carolini, d. h. die auf dem Festland ohne Rücksicht auf die

Quantität und Metrik verfaßten Gedichte aus der Zeit der Mero-

winger und der Karolinger, = Poetarum latinorum medii aevi Tomi
IV Pars II (p. 445—900). Da der Inhalt dieses Bandes mit vielen

meiner Arbeiten sich eng berührt, so benützte ich die sorgenvolle

Ruhezeit der Weihnachtsferien 1914[15 um einen Theil dieser

Sammlung durchzulaufen.

Ich blieb hauptsächlich haften an dem Gedichte über Placidas,

welcher in der Taufe Eustasius (Eustachius, Eustathius etc.) ge-

nannt worden ist. Aus einer Veroneser Handschrift des 9. Jahr-

hunderts hat dasselbe zuerst Dümmler veröffentlicht in der Zeit-

schrift für deutsches Alterthum XXIII (1879) S. 273; Strecker

hat es wieder gedruckt S. 593—599 als no 61. Die Zeilen dieses

Gedichtes sind seltsam gebaut und die Strophen sind in auffallender

Weise gereimt. Darüber habe ich in den Weihnachtsferien Allerlei

gefunden. Als ich dann die Osterferien dazu verwendete, diese

Entdeckungen darzulegen, wurde ich zu einer weiteren Erkenntnis

geführt, die ich sachgemäß jenen voranstellen muß. -
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I Die griechischen und die lateinischen Fassungen
der Placidas-Eustasius-Legende.

Derjenige, welcher im 8. oder 9. Jahrhundert diesen Rythmus

verfaßte, hat natürlich eine lateinische Darstellung der Placidas-

Legende benützt. Strecker verweist S. 593 'De Placida cf. Acta

Sanctorum Bolland. Sept. VI (1757) p. 123 sq. Poeta vitam adhi-

buit, sed nonnulla mutavit velut e. gr. str. 24. 25.'

Ich mußte natürlich bei schwierigen Stellen des Rythmus oft

vergleichen, was für Text seine Vorlage ihm geboten habe. Was
ich da fand , war so , daß ich einem Freunde schrieb : In den

Dichter dieses Rythmus verliebe ich mich immer mehr. Nicht nur

ist der Ausdruck für jene Zeit auffallend rein und selbständig,

ohne Nachäffung weder der Vulgata noch bestimmter Dichter wie

des Virgil oder des Prudentius. Die Gedanken sind wohl geordnet;

durchschnittlich voll Empfindung und Würde. Oft dachte ich an

die Art des Paulus Diaconus in seinen Rythmen. Wenn man
dann die Erzählung mit der lateinischen Vita der Bollandisten

vergleicht, so tritt eine auffallende Thatsache ins Licht. Der
Dichter hat sehr viele Reden oder kleinere Thatsachen der latei-

nischen Vita nicht dargestellt; es sind das nur kleine Stücke,

aber nahezu immer Stücke, die man den Aufputz, den Firlefanz

der byzantinischen Legendenschreiber nennen kann : Betrachtungen,

Reden, Voces de coelo usw. Z. B. in Strophe 22—24 des Rythmus
wird erzählt, wie den Placidas 2 seiner früheren Krieger suchen

und wie sie wirklich in sein Versteck kommen. Er erkennt sie,

aber er verleugnet seine Person, begrüßt sie als unbekannte Fremd-

linge und lädt sie zum Essen. Aber in der Vita der Bollandisten

richtet Placidas, als er die frühern Genossen sieht, schnell ein

Gebet an Gott, wie diese, so möge er ihn auch Frau und Kinder

wieder sehen lassen. Eine Vox de coelo verspricht ihm dies und
Anderes. Nachher geht Placidas zu seinem Hauswirth und bittet,

ihm Essen und Wein zu leihen. Beim Essen übermannt ihn die

Erinnerung; er eilt hinaus und weint sich aus; vergißt aber nicht,

vor dem Wiederhineingehen sich die Augen auszuwaschen, damit

seine Gäste nichts merken. Von all dem ist im Rythmus Nichts

gesagt. Diese und ähnliche Ausschmückungen der Legenden

waren damals hochberühmte Kunstmittel. Wenn dieser Dichter

nur aus angebornem Kunstgefühl diese Zierrathen erkannte und
ihm vertrauend es wagte, sie auszuscheiden, so stand er geistig

weit über all seinen Zeitgenossen. Aber er hat ja schon um 800
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gelebt; da ist es ja leicht möglich, daß er eine andere Fassung

dieser Legende gekannt und benützt hat.

Das Gefühl, daß mich zu dieser brieflichen Äußerung veran-

laßt hatte, hatte mich nicht getäuscht. Denn als ich, beunruhigt,

den Texten dieser Legende weiter nachforschte — an der Hand
der Bibliotheca hagiographica Latina der Bollandisten von 1900

und des Supplementum von 1911 — , da fand ich, daß meine Frage

schon beantwortet sei.

Im 3. Bande (1908—1911) der Studi medievali p. 169—226 und

p. 392—490 hat Angelo Monteverdi mit Belesenheit und Scharf-

sinn gehandelt über La Leggenda di S. Eustachio (recensirt von

Poncelet in den Analecta Bollandiana XXIX 1910 S. 347). Monte-

verdi weist S. 398—401 nach, daß neben der viel besprochenen

lateinischen Vita (bei den Bollandisten) eine kürzere Fassung (ge-

druckt in der Bibliotheca Casinensis III, Florilegium 351—354) zu

beachten sei, und S. 404—407, daß diese Fassung die Vorlage
sei, welche der Dichter des Rythmus benützt habe.

Es könnte scheinen, daß damit meine Bedenken erledigt seien.

Doch das scheint nur so; in Wahrheit werden sie dringender. Ich

glaube aber, daß sie erledigt werden können und daß der Weg
dazu uns noch weiter zu einer schönen und für die Eustachius-

Legende werthvollen Erkenntnis führt. Aber, um dahin zu kommen,

bin ich gezwungen, zuerst die alten griechischen und la-

teinischen Texte dieser Legende zu skizziren. Das haben

schon die Bollandisten gethan, 1757 September VI. Bd. (p. 107 § 2

und § 5, p. 114 § 41 und in den Noten besonders p. 128/9) und

dann neuestens Monteverdi (p. 393 und 396—401).

(Griechische Fassungen) Wir kennen bis jetzt 2 grie-

chische Fassungen, die in den Acta Sanctorum 1757 gedruckte,

und eine zweite, welche erst 1884 in den Acta Bollandiana III 65

gedruckt und in den Studi Storici VI 1897 p. 333/41 und in den

Xenia Romana 1907 p. 121/8 ergänzt und berichtigt worden ist.

Ich kann diese zweite griechische Fassung weiterhin übergehen.

Denn sie ist nur eine Umarbeitung der ersten, aufgeputzt mit

den übelsten Kniffen byzantinischer Rhetorik.

Dagegen sehr wichtig ist der griechische Text, den zuerst

1660 Combefis (s. jetzt Migne Patr. gr. 94, 375), dann die Bol-

landisten herausgegeben haben. Schon um 730 citirt Johannes Da-

mascenus im Schlüsse seiner 3. Rede über die Bilderverehrung ein

Stück aus dem Anfange (ed. LeQuien 1712 I p. 372). Der Text

der Bollandisten ist ziemlich gut, doch nicht völlig genügend, da

er den Text des Combefis nur in den Noten erwähnt. Ich will
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an einigen Stellen des Stückes, das Johannes Damascenus ausge-

schrieben hat = Bolland S. 124 § 3, zeigen, daß der Text der

Bollandisten nicht für alle Untersuchungen genügt.

Gleich im Anfange drucken die Bollandisten : ££eX&qvtoc auxoü . . ftrjpeOaai

(j.etä xoü axpaxo-£§ou tAgv^ xt); Oepazeta;; mit Combefis (Co) und Johannes Damas-

cenus ist v.cd einzusetzen, was auch die lateinische Vita bietet (cum exercitu et

omni gloria).

Ein ganz seltsamer Fehler liegt wenige Zeilen weiter vor. Die Bollandisten

drucken: Stactrjaa? xaxd xo aüvirjOe; xov axpatov ir.ovfiaa.zo xty xaxd crjxuiv 8(u>£tv . . .

rapl 6s xr]v aoXXrjditv x<Lv ikdytav UKzapzyzüivzoixoz 7i«S7]; xyj; aY^Xrjs xa\ cjeios'axspo;.

S. 129, Note p, wird der Text von Combefis citirt: ouo£iv. Ilavxoc oe xoü axpa-

xoz.£bou rcepi xtjv OVjpav dc^oXou|.>ivou, cpafyexas auxu'j ei? xü>v eXdcpwv u7repfj.eY£\hj<;

Tidarj; xrj; dydX-rjs. Dagegen Johannes Dam. bietet: 8ud£iv. Ilavxö; U xoü axpa-

xoü i-\ xt]v a6XX7j^ lv dav_oXou{jtivoo xwv IXdcpiov, 6 uTrepfxeYe^axaxo; Trdarj? xt); dy^Xirj;

xal sustSeaxaxo;.

Der Text von Combefis ist vollständig: aber sowohl der Text der Bollan-

disten wie jener des Johannes ist durch denselben Fehler, den Ausfall der

Wörter vor dem wiederholten Worte e'Xdcpouv, entstellt. Wegen verschiedener

Stellung der Wörter hat der gleiche Fehler verschiedene Wirkung gehabt. Es

muß ergänzt werden 1) bei den Bollandisten : 5ud£iv. uepi 6e xtjv ouXXrj^tv

xwv iXa^wv <7cavxo? xoü axpaxoü dc^oXoufxevou cpai'vexat auxüj eis xöüv iXdcp(uv> urrsp-

fxeye^ecxaxoc räcöK)? xtjs dyeXirj«; xal euctS^axepo?. Dagegen 2) bei Johannes ist zu er-

gänzen: llavxo? 5s xoü axpaxoü iiti x)]v ö6XXrj<piv da^oXoojjiivou xüiv IXdcpiov, <cpa£v£xat

auxoj et? xöiv iXdcpcov> 6 uTrepfJLeys&iaxaxo; Traarj? xt)? dysX?); xal eueioiaxaxos
;

(viel-

leicht ist 6 und eüeiÖEaxaxo; auch im Bollandistentext hereinzukorrigiren). Damit

stimmt der alte lateinische Text der Bollandisten: Cunctis vero militibus circa

captionem cervorum occupatis, apparuit unus cervorum, vastus ultra mensuram

totius gregis et speciosus; dann ein anderer lateinischer Text: apparuit ei grex

cervorum; inter quos erat unus pulcherrimus et omni decore mirabilis; endlich

die Übersetzung der coptischen Übersetzung: to give chase to them. and all the

soldiers gave all their energies to catching the beasts. And one of them appeared

from out of the herd, and he was a very fine animal and stood higher than all

of them (= Ü7iep[j.ey£&eVcaxo; ?).

Auch in den unmittelbar folgenden Worten: Boll. dzoazaaOeU dr.6 xy}s d-fikr^

Aprere xaxd xoü xprjfxvoü dv oaaux£poi; xd7iots xrj? -jXr]; xal ouaßdxots y^tüptois, womit

Combefis stimmt: 6p{xrjaas xaxd xoü xp^pvou etc., ist wohl die Lesart des Johannes

xaxd xoü 8pu(xoü vorzuziehen, wie es in der lateinischen Vita heißt: impetum fecit

in silvam et spissioribus locis, und in dem andern lateinischen Text 'persecutus

est eum in silvam condensam'. Zu abschüssigen Höhen kommt der Hirsch erst

später. Die um das Jahr 1000 geschriebene coptische Übersetzung (Budge, Coptic

martyrdoms, 1914 p. 359) wird so übersetzt: took to flight, and he ran for savety

into a thicket on the mountain, which was very dense, and very difficult fo the

hunters to penetrate.

Weiterhin ist in den Worten fonjxw 7ieptaxo7iä>v 7idvxo$Ev
;

Tcofrp xpdirtj) ItS/A-

jihjXGu xoü IXdcpou mit Combefis und Johannes zu ergänzen: TTEpiaxoTitöv xal Ivvoüv
tto'uo. Die lateinischen Texte haben 'stetit circumspiciens undique et considerans'

(Boll.) oder 'stetitque cogitans', und der coptische Text wird übersetzt: he stood

still and looked round about on every side, and he wondered by what means he

could take him in a snare.
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Später, nach der Erwähnung des Balaam, geben die Bollandisten den Ver-

gleich mit den Worten : outcos xcu ivxaüfta 8ef-/vuat xooxov ^7tl [xev tu>v xepaxouv xoü

eXacpoo xov xozov xoO xtfxtou axaupoü ; das sinnlose xoüxov fehlt bei Combefis ; aber

Johannes bietet das richtige To6xq> (huic demonstravit, gave him the following sign).

Die Bollandisten schließen den § 3 hart mit den Worten: TrpoaxaXetxai auxov

A^ytüv: Combefis und Joh. haben viel deutlicher Tip. xov nXcr/.toav Xeyiov (advocat

Placidam, dicens ei ; cried out to Plaketas . . saying).

Im Ganzen erhellt, daß für die nächsten Untersuchungen der

griechische Text der Acta Sanctorum genügt, zumal der beigefügte

lateinische Text meistens wörtlich mit ihm übereinstimmt.

(Die lateinischen Texte der Placidas-Eustasius-
Legende). In sehr vielen und in ziemlich alten Handschriften

kommt der ausführliche lateinische Text vor, den die Bollandisten

an der Seite des griechischen Textes gedruckt haben. Sie haben

(nach § 41 der Einleitung) eine eigene Handschrift zu Grunde ge-

legt, und nur hier und da auch andere Handschriften eingesehen.

Das ist zu bedauern. Denn es scheinen im griechischen Texte

öfter ganz kleine Sätze mehr zu stehen als im lateinischen; so

z. B. haben im Schluß des eben geprüften § 3 des griechischen Textes

Bolland, Combefis und Johannes: Ssixvooi . . [lioov §s twv KspdTow

tyjv ebtöva toö -frscxpöpoo aca{j.aTo<;, 6 (oh Joh., tjv Comb.) diä tyjv aiorrj-

piav r^w avaXaßsiv y.occs§e£aTo (— Coptisch S. 359), während der

lateinische Text schließt : in medio cornuum imaginem domini nostri

Jesu Christi. Also eine stets verläßliche Grundlage bietet der

von den Bollandisten gedruckte lateinische Text nicht.

(Der kurze lateinische Text) Schon die Bollandisten kannten

eine lateinische Fassung, welche sie 'contractior' nannten (S. 107

§ 2 und 5, S. 128 Note 'c'). Dann wurde (wohl dieselbe) Fassung

1877 gedruckt in dem Florilegium (p. 351/4), welches dem 3. Band

der Bibliotheca Casinensis beigegeben ist. Der Text ist abge-

druckt aus der Hft no 145 (pag. 483/488), welche im 11. Jahr-

hundert in Monte Casino geschrieben ist; weitere italienische

Handschriften nennen Monteverdi und das Supplementum der

Bibliotheca hagiographica latina, 1910, unter no 2761. Monte-

verdi handelt p. 398—401 ziemlich ausführlich über diese kurze

Fassung. Sein Satz ist, daß diese kurze Fassung nicht aus dem

langen lateinischen Texte ausgezogen oder sonst irgendwie von

ihm beeinflußt, sondern unmittelbar aus dem griechischen Texte

gearbeitet ist.

(Das Verhältnis der griechischen und lateinischen
Legendentexte und der älteste, ursprüngliche Text
der Placidas-Legende). Das Endurtheil über die Haupt-

frage lautete bisher dahin, daß der griechische Text die alleinige
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Quelle des lateinischen Textes und der orientalischen Texte ist,

daß dann der lateinische Text die Quelle all der Fassungen in

verschiedenen europäischen Sprachen geworden ist. So sagten

schon die Bollandisten 1757 (S. 107 § 5): in oculos incurrit,

ex uno omnia fönte, actis nostris Graecis, promanasse; demgemäß

nennen sie ihren lateinischen Text nur die versio latina. Das-

selbe lehrt Monteverdi oft und mit mannigfachen Worten. S. 174

nennt er die griechische Fassung 'la radice prima e comune di

tutta la letteratura eustachiana', und S. 216 Tantica vita greca

di S. Eustachio e forse il testo primo e originario della leggenda,

l'opera genuina del rimaneggiatore cristiano. E fuor di dubbio

che tutte le altre versioni dipendono unicamente da lei'; endlich

S. 393: la vita greca tenne la leggenda stessa a nascimento.

Auch Poncelet sagt in seiner Kritik der Arbeit Monteverdi's

(Analecta Bollandiana Bd. 29, 1910, S. 347): Le resultat essentiel

est que toute cette Vegetation legendaire est sortit en definitive

d'une seule racine, le texte grec. Die ausführlichen Arbeiten,

welche sich mit der Person des Placidas-Eustasius und seinen

historischen Verhältnissen beschäftigen, gehen von der griechischen

und der gleichlautenden lateinischen Vita aus.

Wie man zu diesen Behauptungen gekommen ist, das enthüllt

Monteverdi, der S. 396 sagt 'Dali' Oriente passiamo all' Occidente.

E la via che tenne la nostra, che tennero tante altre pie leggende.

Composte originariamente in greco nelle terre dell' impero di Bi-

zanzio e portate poi nel Mezzogiorno d'Italia, ivi assumevano

d'ordinario forma latina e di la si diffondevano pel ponente cri-

stiano'. Dieser Grundsatz klingt schön und klar, er ist auch ver-

breitet: doch er ist falsch. Das Kaiserreich war, so lange es be-

stand, in Rom concentrirt und die gewaltige Verwaltungsmaschine

bediente sich der lateinischen Sprache. Diese wirklichen Verhält-

nisse hatten auch ihre Folgen. Liegt ein Gesetz oder ein Ver-

waltungserlaß in griechischer und in lateinischer Fassung vor, so

werden bedächtige Leute von vornherein die lateinische Fassung

als Original annehmen. In der Theologie waren die Verhältnisse

etwas anders. Ex Oriente lux! Daher kamen die Evangelien und

viele Schriften erleuchteter und begeisterter Christen. Aber die

Martyrien schildern Ereignisse des realen Lebens. Sehr viele der-

selben spielten in Rom sich ab, dem Sitze der Centralgewalt des

Reiches, und schon der regelmäßige Satz dieser Berichte, daß eine

Volksmenge der Gerichtsverhandlung und der Marter beigewohnt

und wie sie ihren Gefühlen Ausdruck gegeben habe, beweist,

welchen Eindruck diese vielen Martyrien in Rom gemacht haben.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 2. 16
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Nun kann ja vorgekommen sein, was bei Ignatius von Antio-

chien um 100 nach Christus vorgekommen sein soll. Er soll von
griechischen Landes- und Glaubensgenossen begleitet, als Gefangener

nach Rom geführt worden, dort verurtheilt und getödet worden
sein; dann sollen seine Genossen einen Bericht darüber niederge-

schrieben haben. Dieser in einer einzigen Handschrift erhaltene

Bericht ist natürlich griechisch abgefaßt gewesen: aber das sind

Ausnahmefälle, die wieder aus besondern realen Verhältnissen sich

ergaben.

Natürlich waren die Römer zuerst und am meisten äußerlich

und innerlich betheiligt an den Martyrien, welche in Rom vor sich

gegangen waren. Und, während nun die griechische Christenheit

die in ihrer Mitte vorgekommenen Martyrien mit Eifer schilderte

und während diese Schilderungen in der ganzen Christenheit eifrig

gelesen wurden, sollen die Römer stumm zugewartet haben, bis

die in ihren Mauern geschehenen Martyrien von irgend welchen

Griechen in griechischer Sprache dargestellt waren? Das ist

thöricht.

Ich habe schon 1904 in der Abhandlung 'Die Legende des h.

Albanus' (Abhandlungen, Neue Folge, Band VIII S. 6 und 7) diese

Frage besprochen und geschlossen mit der natürlichen Regel, daß

Martyrien, welche auf lateinischem Boden spielen, ursprünglich in

lateinischer Sprache abgefaßt sind (dieser Satz ist auch aufge-

nommen in Delehaye, Le leggende agiografiche, con appendice di

Wilh. Meyer, traduzione ; Firenze 1906 p. 339). Waren aber die

Berichte von römischen Martyrien auch zunächst in römischer

Sprache abgefaßt, so wollten doch bald auch andere Italiener,

welche Griechisch sprachen, sie kennen und in der Kirche verlesen

hören. Besonders um Neapel saßen viele solche, aber auch bei

Rom (Grottaferrata). Um sie zu befriedigen, wurden dann die

lateinischen Texte ins Griechische übersetzt. Aus späterer Zeit

wissen wir von solchen in Neapel lebenden Übersetzern.

So wird für uns die Bahn frei. Wir müssen die vorliegenden

Thatsachen prüfen, ohne von schön klingenden Prinzipien uns binden

zu lassen. Diese Thatsachen sind einfach : I In alten Handschriften

überliefert und von einem Dichter in der Zeit Karl des Großen

benützt ist eine kurze lateinische Fassung der Legende von Pla-

cidas-Eustasius. Einige hier erzählten Thatsachen sind Wunder;
so erscheint ein Hirsch mit einem Kreuz und mit Christi Bild

zwischen dem Geweih und spricht; die Märtyrer werden im Circus

von einem Löwen nicht angerührt und, nachdem eine Vox de coelo

zu ihnen gesprochen hat, bleiben sie im glühenden Ofen unversehrt.
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Anderes ist auffallend: während der Vater in der Mitte des

Flusses sich befindet, wird der eine Sohn auf dem linken Ufer,

der andere auf dem rechten Ufer zu gleicher Zeit von einem

Löwen und einem Wolf fortgeschleppt, aber doch nicht getödet
;

zuletzt finden die weit getrennten Vater, Mutter und Sohne, sich

auf Einern Ort zusammen und erkennen sich. Sonst aber sind die

erzählten Dinge menschlich möglich. Diese Ereignisse sind in

würdevoller Sprache schlicht erzählt, mit einigem, aber nicht mit

widerlichem rhetorischen Aufputz. Ich sehe kein Hindernis zu

sagen: diese kurze schlichte lateinische Fassung ist
vielleicht die ursprüngliche, jedenfalls die älteste
Fassung, in welcher die schöne Legende von Placidas-
Eustasius uns überliefert ist. Der Wortlaut ist in den

verschiedenen Abschriften ziemlich verschieden; doch scheint er

leicht dem 5.—6. Jahrhundert zugeschrieben werden zu können.

Eine Ausgabe dieser Fassung der römischen Stadtlegende ist also

dringend zu wünschen. Siehe den III. Theil dieser Arbeit.

II Es ist auch eine ausführliche Fassung der Placidas-Eusta-

sius-Legende erhalten, die schon im Anfang des 8. Jahrhunderts

verbreitet war. Hier werden zunächst dieselben Dinge erzählt wie

in der kurzen Fassung. Aber außerdem werden noch viele andere

kleinen Dinge berichtet. Auch diese sind nicht wunderbar oder

unmöglich ; sie scheinen nur die Erzählung wahrscheinlicher machen

zu sollen. Demselben Zweck scheinen auch manche zugesetzten

Reden zu dienen. Viele von diesen Zusätzen sind nicht besonders

geistreich; manche sind läppisch. Sie passen zur Rhetorik der

fortschreitenden Legendenfabrikation, wenn sie auch fern bleiben

von dem entsetzlichen Phrasengeklingel z. B. der zweiten griechi-

schen Fassung (Analecta Bolland. III 66). Nach meiner Ansicht

ist diese Fassung nur die verschönernde Umarbeitung der alten

kurzen lateinischen Fassung, welche etwa im 7. Jahrhundert aus-

geführt worden ist.

Diese erweiterte Fassung liegt vor in griechischer und in

lateinischer Sprache. Diese beiden Texte stimmen so eng mit ein-

ander überein, daß der eine von ihnen eine Übersetzung des andern

sein muß. Aber welcher war der frühere? Das ist schwer zu

entscheiden. Wenn Jemand im 7. Jahrhundert sich daran ge-

macht hätte, die einfache und schlichte lateinische Fassung nach

den Forderungen der fortgeschrittenen Legendenkunst aufzuputzen,

so wäre doch zu erwarten, daß wenigstens mancher Ausdruck der

kurzen lateinischen Fassung hängen geblieben wäre. Z. B. wird

in der kurzen Fassung oft das Wort mauclerus gebraucht: weß-
16*
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halb sollte der Umarbeiter dafür stets dominus navis gesetzt haben?

Ganz seltsam ist die Bezeichnung der Kinder. In der kurzen

Fassung heißen sie filii, nach Umständen iuvenes; in der ausführ-

lichen Fassung heißen sie neben filii oft infantes oder pueri, auch

adulescentes und iuvenes; im griechischen Texte ist ofol selten,

häufig x£xva rcai§ec rcaiSia V7]7ua (vecoiepoi, veaviaxoi). Das begreift

sich, wenn die Umarbeitung zuerst in griechischer Sprache vor

sich ging: bei dieser Neuschöpfung bediente der Grieche sich un-

genirt der verschiedenen Ausdrücke, welche seine Sprache bot ; der

Lateiner, welcher diese Neuschöpfung vielleicht bald dem römischen

Lesepublikum vermittelte, folgte ihm fast sklavisch.

Ein anderer Umstand kann dafür sprechen, daß die lateinische

Fassung zuerst entstanden ist. Wie oben (S. 230) bemerkt, fehlen

etliche ganz kurzen Sätzchen im lateinischen Texte, die im grie-

chischen stehen. Sie sind allerdings sehr kurz und unbedeutend;

allein da der lateinische Text sonst eng mit dem griechischen

stimmt, weßhalb hätte der lateinische Übersetzer gerade diese un-

bedeutenden Sätzchen weglassen sollen? Doch wir sind noch zu

wenig unterrichtet, wie der von den Bollandisten gedruckte la-

teinische Text zu den Handschriften steht.

Jedenfalls scheint die erweiterte Fassung in griechischer Sprache

die Grundlage für die Bearbeitungen in orientalischen Sprachen

gewesen zu sein; sicher für diejenige, welche Budge 1914 in Coptic

Martyrdoms aus einer um das Jahr 1000 geschriebenen Handschrift

herausgegeben und übersetzt hat. Dagegen auf den lateinischen

Text der erweiterten Fassung gehen fast alle anderen Bearbeitungen

der Placidas-Eustasius-Legende in den europäischen Sprachen zurück.

Als Beweis für das, was ich über die beiden Fassungen dieser

Legende gesagt habe, gebe ich hier den Anfang der Legende in

beiden Fassungen.

I. Den Wortlaut der ursprünglichen lateinischen Fassung gebe

ich im III. Theile dieser Arbeit in folgender Fassung:

1. In diebus Traiani imperatoris idolorum saevitia (saevitiam?)

ipso exhibente

2. erat magister militum nomine Placidas,

3. natus (natu?) secundum carnem gloriosissimus et ditissimus

valde tarn in animalibus quam in auro et argento et mancipiis vel

universis rebus substantiae suae.

4. Et quamvis paganitate existente

5. inventus est subvenire miseris vel necessitatem patientibus

vivendi substantiam ministrare,

6. ita ut acceptabilis fieret coram domino deo in operibus suis.
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7. Et omni parte illustris erat cum duobus filiis suis et matre

ipsorum.

8. Dum esset magister militum bellator et adversus barbaros

triumphator, ita ut audito nomine eius contremescerent et effuga-

rentur saepius adversarii eius,

9. erat ei consuetudo venandi.

10. Et dum exisset secundum consuetudinem suam ad venandum,

apparuit ei grex cervorum.

Ich lasse nun folgen den Text der Umarbeitung (II), und
zwar den griechischen Text nach den Bollandisten S. 123 (128

;

vgl. S. 103 § 3 und S. 114 § 41 ;) mit Angabe der Varianten,

welche der Abdruck dieses griechischen Textes gibt bei Combefis,

Martyrum Triumphi 1660 (Migne Patrol. gr. 105, 377). Dann
den alten lateinischen Text, wahrscheinlich die Übersetzung des

griechischen, nach Bolland. S. 123 (128; vgl. S. 101 § 2, § 5 und

S. 114 § 41).

II. Fassung, Griechischer Text: II. Fassung, Lateinischer Text:

1 Iv mit; y)(A£pais tyj<; ßaaiXeias Tpal- 1 In diebus Traiani imperatoris

avoö zriQ eiSwXoXaTpsia? xparoooY]? daemonum praevalente fallacia

(Comb.
5

Ev t. -r}. Tpoüavoö ßaai-

X£a><; x. siSwXojjiavtas xp.) 2 erat quidam magister militum

2 Tzporf/ß"f} Tcapa toö ßaaiXeoK atpa- nomine Placidas ('ex uno ms. re-

TTjXanrjs 6vö[xau IlXaxiöac (Comb. ginae Sueciae; cetera omnia iM-

tjv tl<; orpat.* ö'vo(JLa todtcp IIX.), que Placidus' bemerkt Boll.),

3 y^voo«; toö xaia aapxa (xöafiov 3 genere secundum carnem insig-

Comb.) s7ri8ö£oo, rcXooaLoc: o<pdSpa, nis, opibus pollens et cunctis

oTuspßaXXcov rcavtac töa«; sv8ö£oos in honore praecellens (Boll. er-

l'v ts xr/](iaai (xrqvsot? = ani- gänzt aas der Trierer Hft von I:

malibus I) xal XP00'^ (*• XP- om ' ^am in animalibus quam in auro

C) xai apfoptcp xai avSpa^öSotc et argento et mancipiis ac uni-

kal rj) Xour^ Tueptoooi^. versis rebus substantiae suae).

4 "EXXyjv [isv oov
(

r
'E. Ss Comb.) 4 sed et daemonum captus errore.

07r^pX£V xal aoTÖc (x. a. om.

Comb.) ty]v &p7]axsiav,

5 xolq 8e spYoic r/j<; SixaioaövTjc 5 operibus vero iustitiae et cunc-

TuavTOto)? i%s%öo[JLYjTo, avuXa^ßavä- tis virtutibus erat praeditus et

[jlsvoc twv xaTa7rovoo{jL^vü)v, oovt]- meritis. subveniebat oppressis*

YOpwv tot? a8txot)(jivoi<; xal rcoX- patrocinabatur gravatis iudicio *

Xooc ix Twv §txaaTY]pi(öv xpTJ^aoiv plures etiam a iudicibus iniuste

avaxaXo6[icVoc, yo^vtjtsooool rcept- damnatos suis opibus relevabat •
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ßdXata ^aptCöfjLevoc , TceivwVTac

SiaTps^pcov xal a7ca£a7rXü>g rcaai

iot<; i7u§eo{iivoic id xard töv

ßiov olxovo^c&v, v£oc ticKopVTJXioc

iv toig xalpoi? (toütok;?) dvs-

^atveTo (Comb, omisit avüiXa^ß.

&is dve^paivsTo).

7 sfys 8s fovalxa xal aoiTjV ^sv

ttjc Tö)V stSwXttV ftpTjoxeia«; STüdp-

^ooaav, o^oiÖTporcov 8s r/fc d^a-

#7j<; aoToö YV(0|jty]c (om. Comb.).

Ttxxovtai oov aikot<; rcatSsc 86o,

ooc dv£tps^ov o^otoog ti)c sao-

twv rcpoaipscsax; {om. Comb.).

8 *Hv 8s -coaoötov 7repi^pav7jc 6 dvfjp

xal SiaßÖTjTO«; im iai<; sorcpa-

7 täte xal 8ovaoTstat<; (om. Comb.),

a>C xal abxobs tooc ßapßdpoos

ix xoö övöjJLato«; {jlövov «poßeta&at

aötöv (om. Comb.), 7uoXe(uxü>Ta-

tov ö'vta xal 8s£tql xö/iß iv rcaotv

soSoxt^oövca (§ 5 ixexöa^TjTO,

ttoXsjuxttTaTÖc T£ wv x. 8. t. iv

%. so8oxt|iwv Comb.).

9
rHv 8s xal rcspl ryjv -ihjpav arcoo-

Satos (xal add. Comb.) xatd rcä-

oav ^[jipav 7JS£<öc xovyjywv.

'AXX
5

6 cptXdv^pwTüo«; xal aifa-ö-öc

ö-söc 6 TravTOTs xal Tcavca^oö (x.

rcava)(oo om. Comb.) toö<; sao-

toö d£touc (t. d£tot><; saotoö 806-

Xooc Comb.) rcpooxaXoü[i.svoc oo

rcsptstSsv toötoo (rcapst8sv aoxoö

Comb.) ta<; soirottac, ooSs Tjds-

Xtqosv tyjv aYa^Tjv aoioö (aü>. om.

Comb.) xal d£tav ftsoö (toö ah

Comb.) Yva>[j.ir]v a^uoftov slvat

T] i^xaTaXettpi^vat axcket (a|no-

&ov xaxaXsuptHjvat i(j> oxötsi

Comb.) T7}<; sl8a>XoXaTpetac, xatd

(el8ö>Xo[xavta<; xaXoÄTO^dvTQV * dX-

nudos vestiebat • esurientes

satiabat et ut vere dicam

cunctis indigentibus in vita sua

dispensans, ut

(5
a

| sicut in Actis apostolorum le-

gitur, {om. Gr.) etiam in his

temporibus Cornelius esse vi-

deretur.

7 habebat vero et coniugem ea-

dem sub daemonum cultura

existentem, sed similem mori-

bus mariti sententiae. procre-

antur eis filii duo, quos educa-

bant pares propriae voluntati.

8 Erat vero nobilis in iustitia

et potens in bello, ut et ipsi

barbari subiugarentur ab eo.

9£| Erat etiam venatione indu-

strius per omnes dies.

Sed misericors deus, qui sem-

per et ubique ad se sibi dignos

vocat, bona huius non despexit

opera, nee voluit benignam et

deo dignam mentem sine mer-

cede deseri idololatriae con-

teetamtenebris; sed seeundum

quod scriptum est, quod in

omni gente, qui operatur iu-

stitiam, aeeeptus est ei, per-

venit ad istum benigna miseri-

cordia et eum salvari tali

voluit modo. {om. I)



der Rythmus über den h. Placidas-Eustasius. 237

10

Xa xaia Comb.) tö YSYpa^evov,

ort (Sit om. Comb.) £v rcavxl

s^vst 6 <poßo6{j.evo<; aotöv (<p. töv

#eöv Comb.) xal £pYaCri[i£Voc 8t-

xatooovYjv SsTtTÖi; aui(j) iottv,

fydaoev öe (8e om. Comb.) xal

st<; toötov (aoTÖv Comb.) tois

XpiqaTOt«; alkoö O7rXd7)(V0t<; xal

acbCstv <xotöv ßouXsTat xpÖ7u<j>

xotcpös (orcaf/voic toö aa>C£iv

ßooXö^evo? Comb.).

Nun beginnt die eigentliche Erzählung mit den Worten:
5

E£sXa>övros oov (om. Boll.) au- 10 Exennte eo una die consueto

more ad montes venari cum
exercitu et omni gloria, ap-

paruit ei grex cervorum de-

pascens.

toö iv (om. Boll.) [xiq xwv i^jjls-

pwv (xatÄ tö oavYj^s? add. Joh.

Damascenus) Irci xa opY] \h]-

psöaat [isxa toö OTpaTorcsSoo xai

(om. Boll.) 7rao7]<; x^c, 6,£pa7U£ta<;

aoToö xaTa tö o&VTjä-ec, üMp&Yj

(depa7ü£ta<; fopä-Y] Comb. Dam.)

aoTcp a-^Xir] iXdfpwv ßoaxo(jivr).

Dieser und der zunächst fol-

gende Text ist, wie oben

S. 228 gesagt, von Johannes

Dam. ausgeschrieben.

Das ist der Anfang der Legende in den beiden Fassungen.

Über die ursprüngliche Fassung (I), die kurze lateinische, ist nicht

Vieles zu sagen. Der sprachliche Ausdruck ist sauber; die Ge-

danken sind schlicht und gut geordnet: vorgestellt wird die Person

des Placidas; seine äußern Verhältnisse; seine Mildthätigkeit ; seine

Kriegstüchtigkeit und, zur Erzählung selbst überleitend, seine Liebe

zur Jagd.

Der Umarbeiter (II) hat hier, in der Einleitung, sich noch

etwas zurückgehalten. Höchstens in no. 5 trägt er rhetorische Farbe

auf; aber in ausmalenden Zusätzen hält er sich weniger zurück,

besonders no. 7 und 8 sind stark um- und ausgearbeitet. Die no. 6

der ursprünglichen Fassung ist vom Umarbeiter nicht weggelassen,

sondern stark aufgeputzt und umgestellt worden, an den Schluß

der Einleitung (no. 9a
), gewissermaßen als Wegzeiger für die an-

hebende Geschichte. So entsprechen diese Texte dem, was oben

(S. 233/234) allgemein über sie gesagt ist.
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Der Dichter des ßythmus und seine Quelle.

Durch die vorangehenden Nachweise sind die Bedenken gelöst,

welche die Vergleichung des Rythmus mit der lateinischen Vita

mir erregt hat ; vgl. oben S. 227. Der Dichter hat eben nicht diese

Vita benützt, sondern die andere ältere und ursprüngliche Fassung.

Der, welcher diese Fassung zuerst erfand und niederschrieb, hat

noch nichts gewußt von den Künsten der spätem Legenden-Rhe-

torik; er hat einfach und ungekünstelt erfunden und ausgestaltet.

Diesen schlichten Text hat der Dichter der Rythmus be-

nützt. Er hat also nichts gewaßt von den aufputzenden Aus-

schmückungen der erweiterten Fassung (II), deren Weglassung ich

ihm als hohes Verdienst hatte anrechnen wollen. Aber der gesunde

und erleuchtete Geist, welchen schon der Ausdruck in diesem Ge-

dichte verräth, zeigt doch, daß auch dieser Dichter seiner Vorlage

würdig war. Ich will nur 2 Dinge besprechen.

Placidas will seine beiden Knaben nach einander über ein tiefes

Flußwasser bringen. Den einen hat er hinüber gebracht und ist,

um den andern zu holen, eben wieder in der Mitte des Flusses

:

da raubt ein Löwe den einen Knaben und unmittelbar darauf ein

"Wolf den andern. Placidas meint, sie seien beide todt, und will

sich tödten. Doch er thut es nicht; er steigt heraus, weint und

jammert und spricht seinen Schmerz in einer längeren Rede aus;

dann geht er weiter. Die Kinder aber sind beide gerettet und

werden in einem benachbarten Dorfe erzogen. Für den Erzähler

ist nun eine schwierige Frage, wo er die Rettung der Kinder er-

zählen soll. Im alten lateinischen Texte wird der Raub der Kinder

vor den Augen des Vaters berichtet ; dann steigt Placidas aus dem
Flusse, rauft sich die Haare und jammert und will sich ins Wasser

stürzen. Jetzt wird die Rettung und das künftige Leben der

Kinder erzählt. Eustasius vero, dum esset in amaritudine, dicebat

:

nach der längeren Klagerede geht er seiner Wege. Ganz ähnlich

ist die Erzählung in der erweiterten Fassung gegliedert. Dem
Dichter des Rythmus gefiel es anders ; in Str. 12 berichtet er den

Raub der Kinder; dann sogleich in Str. 13 die Rettung der Kinder

und ihr künftiges Leben ; dann beginnt er in Str. 14 die zusammen-

hängende Schilderung dessen, was nach dem Raub der Kinder

Placidas gethan habe.

Später kommen die beiden Jünglinge in einem fremden Land
in einen Garten und setzen sich vor ein Fenster ; sie erzählen sich

ihre Schicksale und erkennen, daß sie Brüder seien. Hinter dem
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Fenster hat ihre ungekannte Mutter Alles gehört : valde mirabatur,

si ipsi essent vel si viverent filii eius. Aber was thut sie? Sie

eilt zum Befehlshaber des römischen Heeres, um zu constatiren,

daß sie hier eine Gefangene sei. So erzählt die alte Legende.

Unser Dichter ändert das geschickt und liebenswürdig. Schon als

die 2 Jünglinge den Garten betreten, erwacht in der Mutter das

Gefühl und der Gedanke an ihre eigenen Söhne, wie in der voll-

ständig erfundenen 29. Strophe hübsch ausgeführt wird. Als sie

die Wiedererkennung der beiden Brüder miterlebt und die Über-

zeugung gewonnen hat, daß sie ihre eigenen Söhne seien, da läuft

sie nicht erst zum Feldhern des Heeres, sondern als echte Mutter

festinanter descendens eos amplexa est.

Agnovit filios mater et matrem filii.

ceperunt se osculari atque constringere.

II. Der Text des Rythmus,
sein Zeilenbau und seine Reime.

Ich hielt es für nothwendig, den Text dieses liebenswürdigen

Gedichtes hier einzufügen. Dabei benützte ich die Ausgabe, welche

Strecker 1914 gegeben hat in den Rythmi (*= Poetae Latini

medii aevi IV, Pars II S. 593—599). Der Rythmus steht voll-

ständig (auch Strophe 42b
) in V = Verona cod. XC (85) f. 70b—

75b aus dem 9. Jahrhundert. Dann sind die Strophen, welche das

Martyrium schildern (Str. 37—43, ohne Str. 42b
) eingetragen in

8 = Sankt Gallen no 561 saec. X/XI fol. 162. Strecker hat mit

Recht darauf hingewiesen, daß der Text von V öfter schlechter

ist als der von S. Die ganze frühere Literatur über dieses Ge-

dicht ist in der Zeitschrift für deutsches Alterthum zu finden:

Bd. XXIII (1879) S. 263 u. 273 erster Druck von Dümmler; XXIV
(1880) 148/50 Ebert u. Zarncke, über den Zeilenbau und einzelne

Bemerkungen zum Text; XXV (1881) 27/8 F. Seiler, besonders über

Str. 42b
; XXVI (1882) S. 96 Zarncke (Roethe) u. S. 197 Seiler

über Str. 42b
. Sonst ist zu vgl. Monteverdi in 'Studi medievali

III (1910) S. 404—406. (a Hauptaccent, ä Nebenaccent).

1 Placidäs fuit dictus magister militum,

habundancia dives, fortis in prelio.

Qui anteä quam de regno sciret perpetuo,

subveniebat de suis rebus pauperibus;

proinde nöndum ablutus placuit domino.

3 antequam V, anteä {vgl. 7,5 posteä) quam oder antequäm quid Meyer

3 siret V
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2 Dum esset magnus venätor et sagittarius,

die quadam exivit more venäncium.

Aspexit grandem a lönge cervorum numerum

et unum cändidum nimis stantem in medio;

cepit persequi illum relictis omnibus.

3 grandem Bummler, grande V
3 Dum per spacia multa post eum ciirreret,

ascendit cervus in sümmum saxorum v^rticem.

Placidas dum perpensaret, quid illi faceret,

vidit in cörnibus eius crucis imaginem

et inter cörnua pülcram Christi effigiem.

2 sumum V 3 illic Ebert 5 pulcram Bummler, pulcra V
4 Placidas dum stupendo istud aspiceret,

vocem sibi dicentem audivit taliter:

Placidas, Placidas, (inquit,) quid me persequeris?

Iesüs ego, nescis quem fide credere,

sed in operibus bonis visus es cölere.

3 inquit Meyer, fehlt in V\ Placidas ö Placidas quid Ebert 4 fide

Bummler, fidem V Vgl. Acta Apost. 9, 4 cadens in terram andivit

vocem dicentem sibi: Säule, Säule, quid me persequeris? .. Ego sum

Jesus, quem.

5 Placidas tremefäctus in terram cecidit,

capud erigens tantum ita locütus est:

'Die mihi, domine, quid (me) oportet fäcere\

'Christianum', respondit, 'quere antestitem;

ipse te ammonebit, quod debes facere\

3 me Meyer, fehlt m V, die, domine, quid mihi Strecker; vgl. Acta

9,6 domine, quid me vis facere? 4 quere Ebert, querere V 5 amo-

nebit V 5 debes Eben, debet V und Strecker (= 'oportet').

6 Surgens inde ad dömum suam reversus est;

ad sacerdötem perrexit et baptizatus est.

Baptizäta est üxor simul cum filiis

et tota dömus illius, viri et fe*mine.

Ipse Eustasius dictus est in baptismate.

3 uxor Ebert, eius uxor V 4 tota domus Seiler, totam domum V etc.

5 baptismate Zarncke, baptismo V
7 Post hec reversus ad möntem perrexit iterum,

ubi viderat prius tale misterium.

Ibi sibi audivit loquentem dominum:

'plurima dampna habebis, magnum periculum;

sed postea corona-bo te per martyrium'.

Iec7
8 Ex die illa ceperunt de pestilentia

eius familia möri et animantia.
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Supervenerunt latrönes, tulerunt ömnia,

et nihil illi de tänta remansit glöria,

quam sola üxor et düo natorum pignora.

9 Vicinörum non valens ferre obpröbrium

tulit cöniugem süam et duos filios.

Ipsa Teüpisten dicta fuit in läväcro,

filii Agäpitus ünus et alter Theüpistus.

Exivit nöcte cum illis, ut iret in Egypto.
5 Ebert schlägt ire oder ivit (ohne ut) vor

10 Ad litus märis pervenit, nauclernm r£perit,

qui ad älteram terram eos transposuit.

Erat üxor illms formonsa specie;

concupivit nauclerus eam et abstulit

;

et cogitäbat, ut virum eius perimeret.

11 Eustasiüs vix evädens fugit cum pärvulis

et ibat nocte plorändo: ^Ve vobis, filii!

Matrem vestram crudelis barbarus rapuit;

vos modo miseri e"stis relicti orfani'.

Dum ita fleret, ad ripam pervenit flüminis.

4 relicti Dümmler, relictis V
12 Unum filium süum in collo pösuit

et ad alteram ripam eum transposuit.

post hec reversus, ut frätrem illius tölleret;

et dum ad mediam aquam venisset flüminis,

leo ünum et lüpus alterum rapuit.

3 ec F; fratrem Dümmler, frater V
13 Dei pietas magna salvavit püeros

:

unum excüsserant sanum pastores övium

et alter est liberatus ab aratöribus;

et cum eis manserunt multis temporibus,

invicem nescientes unus de ältero.

2 excüsserant Dümmler, excusserat V 5 unus Dümmler, unum V
14 Eustasiüs dum putäret perisse püeros,

cogitäbat iactäre se mox in flüvio.

Sed ad memöriam eius rediit subito,

quod ei dixerat ante salvator böminum,

quod post periculum magnum haberet gaüdium.
1 perisse Dümmler, peperisse V 2 fluvio Meyer, flumine V\ vgl.

11,5. 12,4.

15 Egre*ssus tandem de aqua in terra corruit;

cepit sibi capillos et barbam traere,

et cepit filios (süos) dolendo plangere:
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'Ve mihi misero, ita qui desolatus sum,

cui iam millum remansit vite solacium'.

1 tandem Meyer, tarnen V, tum Vollmer 3 suos Ebert, fehlt in V
3 dolendo Dümmler, dolen V 4 ita qui Seiler, itaque V

16 Ipse lob certe niimquam sie tribulätus est;

nam pro auxilio Uli uxor relicta est.

adhuc et cönsolatöres amicos häbuit:

pro amicis crudeles bestias r£peri

infelix ego, que meos filios räperent.

4 reperi Bummler, reperit V
17 Ve mihi! qui sie poll^bam ut arbor florida,

quomodo p^rdidi simul ramos et fölia!

Nisi tu mihi, deus, des tolleranciam

ori meo et tüam ponas custödiam,

ne tibi pöccem, qui vörbo creasti ömnia.

2 quod o V: quomodo Meyer; quod ego Ebert; que, o Vollmer; quando

Lehmann 2 perdit' V: perdidi Ebert, perditur Vollmer, perditus

Lehmann 2 folia Dümmler, solida V 3 des Dümmler, de V
18 Iter arripuit flendo, venit in Egipto;

custos füit agrörum multis tempöribus.

Ibi parvulum sibi fecit ospicium.

ibi quiequid agebat de suo officio,

pauperibüs tribuebat (semper) ospitibus.

2 custus fui V 3 sibi Dümmler, ibi V 4 'tilge de oder lies suo'

Ebert 5 Lücke in V; semper Strecker, suis Ebert

19 Dum ibi cömmoraretur per annos duodeeim,

exercitüs barbarorum fines Pannönie

delere atque predare cepit crudeliter.

Imperator in ünum collegit milites;

Placidäm non hab^bat; sie cepit dicere:

1 quindeeim hat die Legende; der Dichter verlas wohl: XV= XU= XII

3 delere et V, delere atque oder perdere et Meyer 5 Placida V
20 Tlacidäs, qui magister erat milicie,

quid fuit factum de illo? vos mihi dicite'.

Respondit ünus ex illis, quod euneta perdidit,

que habebat, et nimis pauper effectus est

et de provincia ista inde profectus est.

2 quid Dümmler: qui quid V 5 profectus Zarncke, proiectus V
21 Imperator Traianus direxit milites

per provincias ömnes, qui eum quererent.

Dum eum nüsquam per orbem possent repe"rere,

duo ex illis venerunt in fines Egypti,

ipsius mansio übi erat Eustasii.

3 = reperire Strecker 5 Eustasii Dümmler, eustasius V
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22 Eustasiüs eos videns obviam exiit.

Dixerunt milites illi: Torsitan höminem

hie vidisti, die nöbis, Placidam nomine'.

Respondit ille et dixit: 'In terra Egipti

non andivi qui tali vocetur nomine'.

1 obiam V
23 Eustasiüs enim ipsos cognovit milites;

sed ipsi nön agnoscebant eius effigiem.

Rogavit äd suam eos ut domum pergerent:

'Intrate, paüperis dömum nolite spernere;

sumite mödicum cibum; postea ibitis'.

1 cognovit Dümmler, cognominavit V 3 eos, ad suam Ebert, wahr-

scheinlich richtig 4 pauperi V, welche Declination Strecker für

möglich hält 5 summite V
24 Dum in ospicio eius cum eo ederent,

adsimuläre cernebant eius effigiem.

Unus ad alterum dixit secreto taliter:

'Adtende, quantum est iste Placide similis,

quem nos imus querendo. forsitan ipse est'.

1 ederent Strecker, ederant V 2 cer' V, cernebant Meyer (cepe-

runt?), cernunt Dümmler 3 taliter Ebert, totaliter V 4 quan-

tum Ebert, quantus V
25 Dum diligenter (in) eins vultum intenderent,

viderunt pMgam, que illi in bello facta est.

Ceperunt se osculari et leti dicere:

'quem querebamus, magister tu es militie;

et pervenerunt cum eo simul ad Cesarem.

1 in Meyer, fehlt in V 4 tu es Dümmler, tue V
26 Inmensa Cesaris facta tunc est leticia;

statim tribuit illi multas divicias,

argentum (mültum) et aürum, vestes, familias;

et constituit illum super miliciam

et contra gentes in pügnam direxit bärbaras.

3 multum (oder dedit) Meyer, fehlt in V; statt et schrieb Ebert atque

3 familiam Seiler

27 Eustasiüs roboratus virtute dömini

adpropinquäre ad fines cepit Pannönie.

Ex omni parte ad eum venerunt milites;

cum quibus simul et ems venerunt filii,

facti iam iüvenes förtes decora specie.

1 virtute Dümmler, virtutem V 5 specie Dümmler, spitiem V, spitie

Strecker

28 In ipsis iinibus erat naucleri mansio,

qui aliquando uxörem tulit Eustasio.
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Dum ipsa desuper staret in tabernaculo,

fili ems in örtum ita ingr^ssi sunt,

nescie*ntes quis essent unus de altero.

2 Eustasio Meyer, Eustasii V (vgl. 10, 4 eam abstulit ; 34, 2 tibi ab-

lata sum; 34,5 me rapuit tibi). 4 ita V, ibi Strecker 5 esset

Ebert 5 unus Dümmler, unum V
29 Per fenöstram ut ipsos aspexit iüvenes,

pectus percüciens cepit plorando dicere

:

Si modo viverent me*i süaves filii,

tarn pulcri e*ssent, ut isti videntur iüvenes,

et iam barbola illis vestiret fäciem.

3 mei Dümmler, meis V barbolam und vestirent V\ Ebert besserte.

30 Unus ad alterum dixit: 'Die mihi: ünde es?'

Cepit ille suspirans ab imo pectore

nomen patris narräre, matris similiter

et pericula süa ciincta per ördinem,

quomodo raptus a toa et liberatus est.

31 Insilivit ad cöllum eius velöciter

iuvenis alter et cöpit cum fletu dicere:

Per potenciam Christi, tu meus frater es.

nam recolo cum nos päter per noctem düceret,

et quando te leo tülit, me lupus rapuit.

1 insilivit Meyer, insiluit V • 5 leo te Ebert; s. S. 251.

32 Audivit änxia mater, quod illi dicerent;

cepit pre gaüdio flatus amplius fündere.

festinanter descendens eos amplexa est.

agnovit filios mater et matrem filii.

ceperunt se osculari atque constringere.

2 amplior V, amplius Ebert 2 funderet V 4 vgl. 36,2

33 Exivit mater eörum, ivit ad prineipem,

ut suggereret illi, quomodo capta est.

Dum ad vestigia ems se vellet sternere,

agnovit eum et Collum eius amplexa est

et cum lacrimis cepit marito dicere:

2 suggeret V, suggereret Dümmler 5 marito cepit V, cepit marito

Ebert

34 'Teupisten tua coniux ego ancilla sum,

que aliquando in navi tibi subläta sum.

sed per Christi virtütem, quod non polluta sum,

quia ipse nefandus et durus barbarus,

quando me rapuit tibi, periuit subito'.

2 que: qui V 5 peribit V, periuit Seiler
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35 Ille gavisus est nimis de sua cöniuge;

sed tarnen tristis ad illam dixit de filiis:

'filios nöstros crudeles tulerunt b^stie'.

Respondit illa: 'cum nöstris sie fecit filiis,

sicut fecit nobiscum, deus omnipotens'.

2 illa V 5 sicut Ebert, sie et V
36 Iussit ad medium mater venire iiivenes;

agnovit filios pater et patrem filii.

Quäle tunc gaüdium fu.it, quis potest dicere?

letabantur et ipsi (omnes tunc milites).

omnes simul laudabant nomen altissimi.

1 uenire Bummler, ueniret V, uenirent Strecker 1 iuuenis V
2 fili V 4 und 5 so Meyer, o. t. m. fehlt in V; 'der zweite Halb-

vers wohl so zu ergänzen: et omnes milites' 4 'nach laudabant ist

entweder dei oder omnes einzuschalten Ebert-, omnes (tunc milites)

Simul laudabant (dei) nomen Strecker.

Die Strophen 37—43 stehen auch in der Hft 561 saec XjXI (S)

f. 162, nach der Prosa-Legende (s. Acta Sanctorum Boll., 21. Sept. VI
p. 136 f.).

37 Ad barbarorum pervenit fama exercitum,

quod Placidäs contra eos iret in prelium

bellator magnus, et omnes in fugam versi sunt;

et Pannönie fines sie liberati sunt.

Eustasiüs est reversus cum magno gaüdio.

1 exercitus V (2 quod tilgte Zamcke, Ebert stellte Placidäs nach

eos) 3 fuga V 3 conversi V 4 paennonie V 4 liberate S
5 Eustachius S hier und sonst immer

38 Adrianus Cesar effectus exiuit obviam

Eustasiö revertenti tunc cum vietöria.

Dum diis suis in templo offerret victimas

et adoraret cum omni simul militia,

magister militum sprevit cum suis idola.

3 offeret V 4 milicie V
39 Tirannus dixit ad eum: ^Accede, immola'.

Ille respondit: 'In istis non est divinitas.

nos deum cölimus verum, qui fecit ömnia,

qui nos post tantam letari fecit tristiciam,

per quem speramus eterna habere gaiidia.

1 tyrrannus V 2 respondit ille et dixit in istis V; vgl. 20, 3\ 35,4

und besonders 22,4 5 habere eterna V
40 Adrianus crudelis ira repletus est;

preeepit magnum leonem eis dimittere.

Cepit bestia pedes sanctorum lingere.

Imperator leonem iussit oeeidere
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et bovem ereum iüssit igni succendere.

2 cepit V leonem magnum S 3 bestie V 5 ignis V
41 Dum illi ereum bövem igni succenderent,

Eustasiüs supplicavit ad deum taliter:

'Domine deus, quod pösco, tu mihi tribue:

nemo iam cörpora nöstra possit dividere;

sed sub uno sepulti cubemus cespite.

1 ugnis V 2 subplicavit V 5 subono V 5 cubemus Bummler,

cupemus V, cupimus S

42 'Adhuc te, rex angelörum, peto suppliciter:

tuum nömen quicümque per nos petierit,

exaudi preces eörum, pater piissime,

ut liberäti a malis vivant feliciter'.

Vox resonavit de celo sie: 'Exauditus es'.

1 anglorum Strecker 1 subpliciter S 1/2 in V und S folgt nach

suppliciter. nemo (ne V) iam corpora nostra possit dividere (= 41,4).

Tuum : diese Worte tilgte Zarncke nach 42, 4 : feliciter folgt in S
42, 5 Vox ; aber in V folgt als neue Strophe

:

42^) Deus qui humiles sublimas omnium dominus

celorum possides thronum et fides (vides Bummler) abyssum,

qui lamentantes et flentes elisors (elisos Bummler) elevas,

ad te clamantium preces digna suseipere.

Vox resonavit de celo sie exauditus es.

Biese Zeilen 42* 1—4 für welche der Prosatext kein Zeugnis gibt, hat

Gustav Boethe als falsche Zudichtung erkannt (Zeitschrift f. d. Alt.

26, 1882, S. 98). Einen weiteren Beweis geben der falsche Bau der

Zeile Deus etc. und die falschen Beime der Strophe ; s. S. 253 ff.

43 Tunc toti quattuor missi in bovem ereum

consummaverunt in böno suum martirium

et meruerunt habere Christi consörcium;

et in uno sunt ömnes sepulti tümulo,

ubi semper in miiltis florent virtütibus. Amen.
2 in bove Boethe Zft 26, 98 und Monteverdi p. 406 4 omnes S,

tarnen V 5 in multis fehlt in V 5 Amen fehlt in S

Der Zeilenbau des Placidas-Rythmus.

Ich habe die Gestaltung des Sagenstoffes und den sprach-

lichen Ausdruck in diesem Rythmus sehr gelobt. Das gleiche Lob
verdient die dichterische Form. Die Zeilenform ist selbstän-

dig und geschmackvoll und mit Sorgfalt durchgeführt. Nirgends

sonst habe ich diese Zeilenart gefunden und, da wir sie nur aus

dem Text selbst festsetzen können, müssen wir sie um so sorg-

fältiger prüfen.



der Rythmus über den h. Placidas-Eustasius. 247

Dümmler hatte wenig Sinn für Metrik und Rythmik 1
), wenig-

stens 1879, wo er über die Form des Rythmus in der Zft f. d.

Alt. 23 S. 263 notirte: 'die Strophen bestehen aus je 5 Zeilen in

einem trochäischen Rythmus, die in der Regel 13—14 Silben

zählen'.

Adolf Ebert hat dann bei den Vorarbeiten für seine mittel-

alterliche Literaturgeschichte auch diesen Rythmus untersucht und

in der Zeitschrift f. d. Alterthum 24 (1880) S. 148/9 darüber ge-

sprochen. Er handelt zunächst: 'über den Vers, der von dem
Herausgeber nicht richtig bestimmt worden ist. Seine Erkenntnis

bot allerdings außerordentliche Schwierigkeiten dar, die in seiner

eigenthümlichen Bildung ruhten. Erst nach manchen Fehlgriffen

gelang es mir, ihn sicher zu bestimmen'.

'Das Schema des Verses ist, wenn wir die Senkungen durch

das Zeichen der Kürze, die Hebungen durch das der Länge aus-

drücken, das folgende: u— u—^— u
|
u__u__u_ Als Beispiel

möge dienen:

Placidas füit dictus
|
magister militüm

Ascendit cervus in sümmum
[
saxörum verticem,

indem ich zwei Verse gewählt habe, in denen keine schwebende
Betonung stattfindet, die sonst hier im Verseingang, wie nach

der Caesur sehr gewöhnlich ist. Der Eigenname Placidas hat in

dem Gedicht durchaus die angezeigte griechische Betonung, wie

denn diese auch sonst hier bei Eigennamen selbst in auffallender

Weise sich findet (so stets Egyptus. Es ist dies recht bemerkens-

werth)'.

'Die Hauptschwierigkeit für die Constitution des Verses und

damit auch des Textes lag in der besondern Eigentümlichkeit,

daß an der Stelle der dritten Senkung eine Doppelsenkung
sich finden kann, ja sogar ganz gewöhnlich sich findet. Aber sehr

zu beachten ist, daß, obgleich in den beiden ersten Füßen (wenn

ich der Kürze halber mich dieses Ausdrucks bedienen darf)

schwebende Betonung stattfinden kann, doch dies im zweiten

Fuß vermieden wird, sobald im dritten eine Doppelsenkung er-

1) Bei meinem ersten Schritt in das neue Gebiet (Radewin's Theophilus

1873 S. 89 = Ges. Abh. I 96) war ich nicht eben zart gegen die Monumenten-

herren aufgetreten; aber ich habe von Seiten Dümmlers, Waitzens und Watten-

bachs stets Freundlichkeit und sachliche Förderung gefunden; ja ich glaube, sie

haben durch den Einfluß meiner Arbeiten sich dazu bringen lassen, bei der Her-

ausgabe mittellateinischer Gedichte auch um die Formen sich zu kümmern und

zuletzt meinen Freund Traube sich als Gehüfen zu holen.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 2. 17
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scheint, damit nicht eine dreisilbige eintreten könne. Dies Gresetz

findet man durch das ganze Gedicht beobachtet. Es zeigt, daß

der Autor mit rythmischem Bewußtsein oder mindestens Tactgefühl

verfahren ist. Daß der Vers ohne jene doppelte Senkung nicht

bloß an den Nibelungenvers, sondern auch an den altfranzösischen

Alexandriner mit weiblicher Caesur erinnert, ist kaum zu bemerken

nöthig; um so beachtenswerther aber ist er'.

Diese Lehre gibt Ebert im 2. Bande seiner Literaturgeschichte

(II 328) gekürzt also: 'Noch merkwürdiger ist der Rythmus des

Placidas. Er stellt sich folgendermaßen dar: u-.u_ (ö/_u|u_u_u_;
im 3. Fuß kann also eine Doppelsenkung eintreten, ja sie tritt

sogar ganz gewöhnlich ein, doch nie, wenn im Fuße vorher eine

schwebende Betonung ist, um eine dreisilbige Senkung ') zu ver-

meiden'.

Ich will hier nur einige Worte über die 'schwebende Betonung'

sagen. Oft habe ich gegen diese Modekrankheit der deutschen

Gelehrten sprechen müssen; vgl. meine Ges. Abhandlungen II S. 8

(Note) und diese Nachrichten 1906 S. 224/8. Es wird gelehrt:

'die lateinischen Wörter kann man accentuiren, wie man will'.

Gerade unser Rythmus liefert nach dieser Theorie viele sehr un-

schmackhaften Früchte. Ebert genirte sich ein bischen. In der

Zeitschrift ließ er drucken : '9, 1 Vicinorum non valens : Non vi-

cinorum valens oder Non valens vicinorum, was noch correcter

wäre'. Doch mit seinem (und Ebert's) vollen Rechte sagt Seiler

(Zft 25 S. 27) : '9, 1 Vicinorum non valens will Ebert umstellen

zu: non valens vicinorum. Unnöthiger Weise. Denn wenn tulit

coniügem 9,2; et p^ricüla 20,4; imperatör 19,4; cogitabat 14,2

gestattet sind, wird man wohl auch gegen vicinorum nichts ein-

wenden können'.

Ich arbeitete in jenen Jahren die große Übersicht über die

mittellateinischen Rythmen aus und habe dabei von Ebert's Arbeit

nichts gewußt. Im Ludus de Antichristo S. 101 (= Ges. Abh. I

228) habe ich gesagt: 'XIII 3 Dümmler Zs. 23 p. 273 'Placidas

fuit dictus'. 44 Strophen zu 5 Zeilen mit einsilbiger Assonanz in

3—5 Zeilen. Die zweite Halbzeile ist stets sechssilbig und

schließt jambisch, sie hat 127 Mal den Tonfall u_u_u_, 93 Mal

1) Da Ebert auf diese seine Entdeckung zwei Male zu sprechen kommt, so

sei nur Folgendes bemerkt: dreisilbige Senkung gibt es eigentlich nicht in der

lateinischen Rythmik, weil es in der lateinischen Pronuntiatio sie nicht gibt: von

3 Senkungen erhält die mittlere Nebenaccent; also würde man betonen Str, 33,5

et cum läcrimis marito, wie man betont: iüvenes dum sümus. Vgl. diese Nach-

richten 1908 S. 63.
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_uu-_u Die erste Halbzeile schließt stets trochäisch und

besteht etwa 13 Mal aus 7 Silben zu u_u^_u_u. Die übrigen

Zeilen schließen mit _uu_u, welchen 2 oder 3 Silben vorangehen,

so daß entstehen 76 Siebensilber zu _u_uu_ u abundäntia dives,

32 Achtsilber zu _uu_uu_u sumite mödicum cibum und 90 Acht-

silber zu u__u__^u_u in ipsis finibus £rat. Vielleicht liegt eine

Nachahmung des Paroemiacus zu Grunde, bei welcher nur das

letzte Paar von unbetonten Silben festgehalten wurde 1

.

Vor Strecker's neuer Ausgabe des Textes, Rythmi S. 593,

las ich nur die Note : 'Schema 7 aut 8-u + 6u_', sonst kein Wort,

nichts über Ebert's oder meine weitern Bemerkungen.

Nun ist aber die hier angewendete Zeilenart wirklich merk-

würdig, einmal wegen der wechselnden Silbenzahl der Zeilen, dann

wegen der von Ebert und von mir behaupteten Tbatsache, daß vor

der letzten Accenthebung sehr oft 2 unbetonte Silben stünden statt 1.

Diese beiden Thatsachen verletzen die gewöhnlichen Regeln der

rythmischen Dichtkunst, wonach die sich entsprechenden Zeilen

gleich viele Silben und die gleichen Schlußcadenzen haben sollen,

aber auf gleichen Tonfall vor dem Schlüsse, d. h. auf Accentfüße

nicht geachtet wird.

Die erste Thatsache ist hier ja unbestreitbar und auch von

Strecker notirt. Es zählen 78 Zeilen sieben Silben, und
136 acht Silben.

Die andere Thatsache erwähnt Strecker nicht; er scheint sie

also für nicht richtig oder für recht zweifelhaft gehalten zu

haben. Nun hat Ebert gesagt, daß vor der letzten Accenthebung

2 Senkungen stehen könnten, ja daß sie ganz gewöhnlich da

stünden. Ich hatte genauer gesagt, daß etwa 13 Zeilen mit dem
Tonfall _u_u_ schlössen, also vor der letzten Hebung nur eine

Senkung hätten, daß aber die übrigen, also gut 198 Zeilen mit

dem Tonfall _uu_u schlössen.

Dieser Wechsel war ja auffallend und machte die ganze Be-

obachtung verdächtig und fast werthlos. Als ich, durch Strecker's

Schweigen gereizt, jetzt die Frage von Neuem untersuchte, gelang

es mir zu meiner Freude zu erkennen, daß die 215 Zeilen nicht

bald so, bald anders schließen, sondern daß sie alle ein und
dieselbe Schlusseadenz haben, nemlich _uu_u magnüs venator.

Das muß natürlich nachgewiesen werden und besonders auch,

weßhalb früher weder Ebert noch ich die allgemeine Gültigkeit

dieser Schlußcadenz erkannt haben.

Ich schicke voraus, daß ich keine schwebende Betonung
kenne; die Wörter werden hier im Rythmus genau so betont, wie

beim gewöhnlichen Sprechen in der Prosa.

17*
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Die möglichen Fälle sind meistens sicher und einfach. Etwa
72 Zeilen schließen mit einem zweisilbigen Worte: Et unum can-

didum nimis* inmensa Cae'saris facta* baptizata est tixor. Etwa
102 Zeilen schließen mit einem dreisilbigen Worte (oder Wort-

gruppe): Dum esset magnus venator* aspexit grandem a lönge*

Per quem sperämus aeterna* post hec reversus ad möntem* Ad
sacerdotem perrexit* vicinörum non välens. Mit einem Worte

von 5 Silben schließen die 2 Zeilen : 16, 3 adhuc et cönsolatöres

und 19, 1 dum ibi cömmoraretur. Das sind zusammen etwa 176

sichere Schlüsse.

Es bleiben die Zeilen, welche mit paroxytonem viersilbigem

Worte (oder Wortgruppe) wie liberatus (dum putaret) oder mit

2 zweisilbigen Wörtern wie fuit dictus schließen. Hier treten

einige Freiheiten oder Schwankungen der lateinischen Pronuntiation

hervor, und deshalb sind es welche von diesen Zeilen, die Ebert

oder mich früher irren oder schwanken machten.

Die paroxytonen viersilbigen Wörter können auf der 1. Silbe

Nebenaccent bekommen, wie hömo liberatus. Aber die beiden

ersten Silben können auch schwach betont werden, aber nur, wenn

ihnen eine betonte Silbe vorangeht. Das ist aber nicht so leicht

möglich, da die lateinische Sprache eine barytone ist, also die

Endsilben nicht betont. Jener Fall, daß die beiden ersten Silben

eines Wortes wie liberatus schwach betont gesprochen werden,

tritt also nur ein, wenn erstens ein einsilbiges Wort voran-

geht, wie in 42, 1 adhuc te rex ängelörum ; die Fälle der Art

sind hier : 3, 3 Placidas dum perpensaret * 5, 5 ipse te ammon£bit •

13,3 et alter est liberatus* 23,2 sed ipsi nön agnoscebant* 25,3

ceperunt se osculäri = 32, 5. Das sind 7 klare Fälle.

Zweitens kann vor das viersilbige Wort eine durch Neben-

accent zu betonende Endsilbe gestellt werden, also die Schlußsilbe

eines proparoxytonen Wortes, wie in iüvenes dum sümus. Dazu

werden hier besonders die proparoxytonen Eigennamen verwendet.

Die Fälle sind hier : 4, 1 Placidas dum stüpendo * 5, 1 Placidas

tremefactus* 7,5 sed posteä coronabo (darnach habe ich 1,3 corri-

girt : qui antea quam de re'gno) * 11, 1 Eustasius vix evädens * 13, 5

invicem nescientes* 14,1 Eustasius dum putaret* 18,5 pauperibüs

tribuöbat* 19,2 exercitüs barbarorum * 19,5 Placidäm non habebat *

20, 1 Placidas qui magister * 27, 1 Eustasius roboratus * 37, 5 Eu-

stasius est reversus * 38, 2 Eustasiö revert^nti * 41 , 2 Eustasius

subplicavit. Ich glaube, daß, wie die 176 Schlüsse mit Wörtern

von 2 oder 3 Silben, so auch diese 22 Schlüsse mit Schlußwörtern

von 4 Silben die Prüfung bestehen werden.
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Die übrigen Schlüsse sind der Art, daß dem zweisilbigen Schlußwort

ein anderes zweisilbiges Wort vorangeht, wie in : nisi tu mihi deus.

Dieses vorletzte zweisilbige Wort muß also zwei Senkungen ent-

halten und von der aussprechenden Zunge übersprungen werden.

Das widerspricht der ausgebildeten mittellateinischen Kythmik,

wo jedes zweisilbige Wort einen Paroxytonon mit sich bringt.

Deßhalb haben früher Andere und ich besonders in diesen Zeilen

den Schluß _u, _u angenommen. Allein ich habe gelernt, daß

das in der alten Zeit doch möglich war. Ein Zeitgenossin unseres

Dichters, die Dhuoda, ist es gewesen, bei der die Thatsachen mir

die Überzeugung aufzwangen, daß in der älteren mittellateinischen

Dichtung hie und da zweisilbige Wörter als 2 Senkungen nur

schwach betont gesprochen wurden. Diese Erkenntnis habe ich

dargelegt in der Arbeit 'ein Merowinger Rythmus über Fortunat'

in diesen Nachrichten 1908 S. 64 und habe in der Arbeit 'Spani-

sches' (ebendaselbst 1913 S. 155 und sonst) damit gerechnet.

Auch hier muß dem kritischen zweisilbige Worte eine Accent-

hebung vorangehen; darnach ergeben auch hier sich die Unter-

arten :

16,1 ipse Job certe numquam* 17,3 nisi tu. mihi deus* 23,3

rogavit ad süäm eos ut domum pergerent; aber da ad suam zu

pergerent, eos zu rogavit gehört, so ist wohl mit Ebert zustellen:

rogavit eos, ad süam ut domum pergerent 31, 5 Et quando te

leö tulit, me lupus rapuit (leo ist hart und Eberts Umstellung

leö te tülit leicht möglich. Doch te ist durch den Gegensatz zu

me stark betont und bleibt es, und leichter ist es, die Tonsilbe

le unmittelbar neben te zu kürzen, als das betonte te die 2.

Senkung bilden zu lassen, wie ich Ges. Abhandlungen I S. 122

und besonders S. 269/272 (364) dargelegt habe).

Öfter bildet die mit Nebenaccent belegte letzte Silbe eines

Proparoxytonon die nothwendige Hebung vor dem unbetonten zwei-

silbigen Worte : 1, 1 Placidas füit dictus* 22, 1 Eustasiüs eos videns*

23, 1 Eustasiüs enim ipsos * 34, 1 Theupisten tüä cöniux * 37, 2 quod

Placidas contra eos ; hebräisch voll betont ist die betreffende End-

silbe in : 4, 4 Iesiis egö nescis.

Zu derselben Art gehört: 31,4 nam recolo cum nös pater.

Ich hoffe, auch bei der Erklärung dieser letzten 11 Schlüsse

Zustimmung zu finden.

Der Dichter hat also die erste Halbzeile seiner Langzeilen so

geschlossen, daß die 5. und die 2. Silbe vor dem Schlüsse mit einer

Accenthebung gefüllt wurden. Deßhalb hielt ich mich für berech-

tigt, die in Strecker' s Text dieser Regel widersprechenden Zeilen
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zu ändern, wobei ich in der Regel mich auf andere Anzeichen

einer Verderbnis des Textes stützen konnte. Es waren folgende

Zeilen bei Strecker: 1,3 qui antequam de regno" 4,3 Placidas (o)

Placidas • 5, 3 die, domine, quid mihi ' 15, 1 egressus tum de aqua

'

19, 3 delere et predare * 24, 2 adsimulare cernunt ; 25, 1 dum dili-

genter eius * 26, 3 argentum atque aurum • 31,1 insiluit ad Collum *

36, 5 simul laudabant (dei) * 40, 2 preeepit leonem magnum * 42, 1

adhuc te rex anglorum. Die Zeile 42b
, 1 deus qui hümiles sub-

limas ist wirklich gefälscht und braucht nicht gebessert zu werden.

Ebert sagte (Zft 24 S. 149) zu Str. 7, 5 sed postea coronabo

:

'in postea ist das e zu verschleifen, wie überhaupt Ver Schleifung

in dem Gedichte nicht gerade selten ist, so gewöhnlich im Namen
Eustasius'. Darnach hat Strecker S. 593 bemerkt 'Synizesis pas-

sim\ Im G-egentheil; ich finde fast keine Synizese in dem Ge-

dichte; nur die Secbssilber: 18, 4 de suo officio und 19, 1 per annos

dupdeeim; dann 38,1 das harte: Adrianus C6sar eff£ctus. Deutet

das einsilbige eu statt eo (in Theupist.) auf Langobardenland?

Die Langzeile dieses Gedichtes ist also zusammengesetzt

aus 2 Kurzzeilen, deren erste 7 oder 8 Silben zählt und mit dem
Accentfall _u^_u schließt, während die zweite Kurzzeile 6 Silben

zählt und mit Proparoxytonon schließt. An dieser Langzeile ist

auffallend, daß die beiden Kurzzeilen so ungleich sind: 7 oder

meistens 8 Silben mit dem schweren sinkendem Tonfall gegen 6

Silben mit dem leichten steigenden Tonfall. Das wäre am leich-

testen zu verstehen, wenn eine bekannte quantitirend gebaute Zeile

vorläge, die hier rythmisch nachgeahmt wäre. Aber ich kann ab-

solut keine solche finden.

So müssen wir die einzelnen Kurzzeilen betrachten. Die

rythmische Zeile zu 6u^ ist häufig und kommt schon in alter Zeit

vor, wohl meist im Alexandriner 6u^. + 6u_, wo der Asklepiadeer

'Maecenas atavis + edite regibus' das quantitirte Muster ist.

In der ersten Kurzzeile sind die letzten 5 Silben fest

mit der Kadenz _uw_u; diesen 5 Silben gehen oft 2, öfter 3

Silben voran, deren Tonfall absolut frei gegeben ist. Eine so

wechselnde Basis der Zeile ist in der rythmischen Dichtung wohl

unerhört. Fragen wir nach einem quantitirten Muster dieser Kurz-

zeile, so muß ich wieder bekennen, daß ich keines finden kann.

Der Wechsel von 2 zu 3 Silben im Anfang und das weite Her-

eingreifen des Schlusses mit den sicheren 2 Senkungen lassen an

ein anapaestisches oder daktylisches Vorbild denken, das mit

oder —\jkj begonnen und mit -uu^u geschlossen hätte. Allein

das Gedicht (Bährens IV p. 189) Cum sua cornua Luna enthält
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reine Daktylen, zählt also stets 8, nie 7 Silben in der Zeile. Die

Paroemiaci oder zweiten Hexametertheile, wie Prudentius Cathem.

X: Deus ignee fons animarum; Auson XV 19 Modulamine nenia

tristi, Martianus 123 Caput artibus inclita virgo, ßoetius Cons. II 5

Felix irimium prior aetas und III 5 Qui se volet esse potentem;

dann die Gedichte bei Bährens IV 220 Rerum cui summa potestas,

224 Velamus fronde per urbem, 230 Dictis exarsit in iras bauen

alle den Schluß, wie den des Hexameters l
), d. h. sie setzen alle

vor die letzte Hebung 2 Kürzen; im Anfange setzen sie meistens

1 Spondeus, nicht oft 2 Spondeen hintereinander; so zählen sie

meistens 9 Silben, oft 10 und nur selten 8 Silben:

vivum simul ac moribundum; lacrimas suspendite matres.

deus ignee fons animarum.

umbras altissima pinus.

Wenn diese Zeile unser Dichter hätte rythmisch nachahmen wollen,

wie hätte er die Silbenzahl der Vorlage so verändern können? In

dieser Hinsicht muß ich also meine Rathlosigkeit bekennen.

Lateinischer Reim mit den drei Vokalen : a -f (e = i) -f (o = u).

Vom Reim im PIacidas- Rythmus hatte Ebert 1880 (Ge-

schichte der Literatur II S. 328) bemerkt '5 Verse bilden eine

Strophe; der Reim findet sich öfters, aber ganz willkürlich und

regellos'. Ich hatte 1882 (Ges. Abh. I 228) notirt: '44 Strophen

zu 5 Zeilen mit einsilbiger Assonanz in 3—5 Zeilen'. 1914 hat

Strecker (Rythmi S. 593) notirt: 'Assonantia vel concentus

syllabarum exeuntium frequens velut str. 7, 8, IT.

Als ich in den Weihnachtsferien 1914/5 diesen Rythmus von

Neuem untersuchte, fiel mir auf, daß die mit a reimenden Strophen

(8 17 26 38 und 39) sämmtliche 5 Zeilen mit a schließen; ähnlich

schließen die Strophen 3 25 30 33 40 und 41 alle 5 Zeilen mit e,

die 11. Strophe die 5 Zeilen mit i und die 7. Strophe die 5 Zeilen

mit u. Also 13 Strophen sind nach strenger Art regelmäßig gereimt.

In den übrigen 30 Strophen gingen in den letzten Silben die

Vocale durcheinander, so in Str. 1: um o o us o, in Str. 4: et er

is e e. Nun sah ich, daß in keiner dieser Strophen in der letzten

Silbe ein a auftritt. Das ließ doch auf irgend eine G-esetzmäßig-

1) Prudentius schließt oft mit einem Worte von 4 oder 5 Silben oder mit

tege corpus, die andern Gedichte nicht. Aber das beweist nicht, daß er die Yerse
nicht als Hexametertheile ansah ; denn er erlaubt sich dieselben Freiheiten in den
Hexametern.
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keit in dem scheinbar wirren Gemische schließen. Damit war
ich auf den Weg gerathen, der mich rasch zum Ende führte,

nemlich zu der Erkenntnis einer ganz neuen Reimregel. Sie lautet:

die 5 Zeilen jeder Strophe werden mit denselben Reim geschlossen;

doch gilt im Reim e = i und o = u, während a nur mit a reimt.

Die Ausnahmen sind sehr wenige : 14, 2 ; 15, 4/5 und 28, 2.

Diese werde ich später besprechen. Zuerst will ich das Gresetz

selbst feststellen und das, weil es zum ersten Mal geschieht, etwas

ausführlicher als unbedingt nothwendig ist.

Ich sage 'Reim'. Ich sollte 'Assonanz' sagen; denn stets

kommt es nur auf den Vokal an, nicht darauf, was für Consonanten

dem Vocale folgen (m, r, s, t, ns, nt, st).

Der Reim auf a vereint sich mit keinem andern; er allein

schließt, wie notirt, die je 5 Zeilen der 5 Strophen: 8. 17. 26. 38.

39. In der vorletzten Silbe steht meistens der Vocal i.

Mit e allein reimen 6 Strophen: 3. 25. 30. 33. 40. 41. Natur-

lieh ist ae = e; so 25 militie.

Mit i allein schließt nur die 11. Strophe.

Mit allein schließt keine Strophe ihre 5 Zeilen.

Mit u (um) allein schließen die 5 Zeilen der 7. Strophe.

Es bleiben 2 Arten von Strophen : erstens die 19 (20) Strophen,

in deren 5 Reimen nur e und i gemischt sind, zweitens die 8 (10)

Strophen, in deren 5 Reimen nur o und u gemischt sind:

e = i : Strophe 4 : et er is re re. 5 : it est re em re.

6: est est is ne te. 10: it it e it et. 12: it it et is it.

16: est est it ri ent. 19: im e er es re. 20: e te it est est.

21: es ent re ti i. 22: it em ne ti ne. 23: es em ent re is.

24: ent em er is est. 27: ni e es i e. 29: es e i es em.

31: er re es et it. 32: ent re est i re. 35: ge is e is ens.

36: es i re. mi. 42: er it me er es.

In der 15. Strophe schließen die 3 ersten Zeilen mit: corruit,

traere und plangere ; diese gehören also zur Reimklasse : e = i.

Allein die 4. und 5. Zeile schließen: qui desolatus sum und vite

solacium.

o = u: Strophe 1: um o o us no. 2: us um um o us.

9: um os o us o. 13: os um us us o. 18: o us um o us.

34: 3x sum, us, o. 37: um um sunt sunt o. 43: um um
um lo us.

In Strophe 14 schließen die Zeilen 1, 3—5 mit: os to, um um;

aber die 2. Zeile lautet: cogitabat iaetare se mox in flumine.

Es ist wahr, auch 11,5 lautet ad ripam pervenit fluminis. Aber

ich glaube, daß 14,2 sicher zu ändern ist 'se mox in fluvio'.
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Auch die Acta Boll. gebrauchen hier das Wort 'fluvius'. Die

28. Strophe schließt die Zeilen 1, dann 3—5 mit o o sunt ro; aber

die 2. Zeile lautet: qui aliquando uxörem tulit Eustasii. Ich

glaube, daß 'tulit Eustäsio' zu schreiben ist. So steht 10, 4 eam
abstulit und 34,2 que aliquando in navi tibi sublata sum und

34, 5 me rapuit tibi.

Betrachten wir nun die nach der 4. Zeile der 42. Strophe in

der Veroneser Hft stehende Strophe 'Deus qui humiles', so ergibt

sich, daß der Eabrikator dieser Strophe die Reimgesetze des Pla-

cidas-Rythmus nicht gekannt hat. Denn er schließt die 5 Zeilen

mit: dominus, abyssum, elevas, suscipere und es. Dadurch ist die

Unechtheit der Strophe am sichersten bewiesen.

Also: von den 43 Strophen des Placidas - Rythmus schließen

in 13 Strophen die sämmtlichen 5 Zeilen jeder Strophe mit dem-

selben Vocal, entweder mit a oder mit e oder mit i oder mit u.

Anderseits finden sich in den 95 Schlußsilben von 19 Strophen nur

die Vocale e und i in bunter Mischung, ohne Beimischung von a

oder o oder u ; wiederum in den 50 Zeilenschlüssen von 10 Strophen

finden sich nur die Vocale und u in bunter Mischung, ohne Bei-

mischung von a oder e oder i.

Nur die 15. Strophe verletzt das Reimgesetz dieses Rythmus:

ihre ersten 3 Zeilen reimen mit e oder i, ihre 4. und 5. Zeile mit u.

Es ist wahr, diese beiden mit u reimenden Zeilen beginnen die

Rede, welche den Höhe- und Wendepunkt des Gedichtes, das

schwerste Unglück des Placidas, hervorheben soll: allein ein solcher

ästhetischer Grund kann doch kaum die auffällige Verletzung der

Reimregel entschuldigen.

Ich hoffe, daß ich den Satz bewiesen habe: dem Dichter
des Placidas-Rythmus sind einerseits die dumpfen Vocale o

und u, anderseits die hellen Vocale e und i so nahe verwandt,

daß er im Reimgefüge = u und e = i gebraucht.

(Geschichtliches) Die nachgewiesene' Thatsache, daß im

Reim e = i und o = u gebraucht worden ist , kann für andere

Untersuchungen wichtig werden. Sie hat nur sehr wenig zu thun

mit dem sogenannten Vulgärlatein. In der prinziplosen scheuß-

lichen Merowinger Orthographie mögen diese beiden Vokalgruppen

am häufigsten vertauscht sein. Doch verletzen dort diese Ver-

tauschungen von o und u, von e und i fast immer die gramma-
tischen Regeln; aber im Placidas-Rythmus stehen die gemischten

Endungen: e und i, em und im, es und is, et und it, dann: o und

um, os und us, immer an grammatisch richtigen Stellen. Auch
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sonst ist dies Reimgebiet von den vielen andern Monstra jener

Orthographie nicht inficirt.

Ich .will andere Gedichte hier zusammenstellen , in deren

Reim ich ebenfalls die Vokale e mit i und o mit u vertauscht fand.

Schon 1905 habe ich (Ges. Abhandinngen II S. 280) wegen
des rythmischen und gereimten Schlusses den Erlaß der 8. Synode
zu Toledo vom Jahre 653 abgedruckt und darin den Satz:

quam itaque ob rem in proprietatis illa conantur redigere sinu

quae pro solo constat illos imperiali percepisse fastigio,

aut quo libitu in iuris propra cöllocant äntro

quod publicae utilitatis acquisitum esse constat obtenfot?

Dazu habe ich dort bemerkt: Schon in diesen Zeiten kommt
vor, was noch die Ars Tibini (eines Deutschen saec. 14/15; bei

Mari, Trattati medievali di ritmica latina, Milano 1899 p. 100)

lehrt: 'multe sunt consonantes et etiam vocales, que inter se ali-

qualiter consonant, et ergo una, tempore necessitatis, potest poni

pro altera in rithmo, ut sunt e et i, similiter o et u inter vocales

;

similiter inter consonantes b et 2h d et t, s et *, h et a\ Der
Schluß muß wohl heißen: ha et a.

(Fortunat) Vor 576 hat Fortunat eine übereilte Bischofs-

wahl geschildert, halb ernst halb spöttisch. Das Gedicht (I 16)

ist ein ABCdar und besteht aus 23 quantitirend gebauten ambro-

sianischen Strophen. Ich habe schon öfter notirt, daß von den 4

Kurzzeilen der ambr. Strophen je die 1. und 2., die 3. und 4.

enger zusammen gehören, also die Strophe aus 2 Zeilenpaaren be-

steht, zwischen denen eine Sinnespause eintritt. Deßhalb wurden

die ambrosianischen Strophen in der alten Zeit in Langzeilen ge-

schrieben, wie ich sie, der Raumersparniß halber, hier drucken

lasse. Die Richtigkeit meiner Gliederung bestätigt das Reimgefüge

in diesem Gedichte des Fortunat. Gereimt sind alle Strophen,

aber oft haben beide Zeilenpaare denselben Reim, oft hat jedes

Paar besonderen Reim. Ich rechne deßhalb durchaus nach Zeilen-

paaren = Langzeilen ; deren enthält das Gedicht also 23 x 2 = 46.

Der Reim ist oft Assonanz, indem dem gleichen Vocal ungleiche

Consonanten folgen : munere : praedicet.

Es reimen nun 11 Kurzzeilenpaare oder Langzeilen mit a, 10

mit e, 3 mit t, 1 mit o und 7 mit u: das sind 32. Aber nicht

weniger als 10 sind nur dann gereimt, wenn e = i gilt. So 6a

und 6b

Fucata res haec contigit, vitanda casto pectore,

superstite ut praesumeret, post fata quod vix debuit.

Ebenso steht es in 5a
, 7a

, 9b
, 10a

, 13b
, 19b

, 21 a
, 22b

.
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Dagegen ist o = u gebraucht in den 3 Zeilen 2a
, 16a und 16b

:

Bilinguis ore callido crimen fovebat invidum.

Quem vix putabat redditum, praeventa voto prospero;

res mira quando cernitur, solet stupere visio.

Unter den 46 Langzeilen fehlt nur 1 einer einzigen der Reim,

in 19 a
:

Tantum nee ante praemium plebi fuit, cum factus est.

(Fortunat II 6) Der berühmte Kirchenhymnus des Fortunat

'Vexilla regis prodeunt' besteht ebenfalls aus (8) quantitirend ge-

bauten ambrosianischen Strophen. Auch hier herrscht durchaus

der Keim. Die 4 Kurzzeilen der 2., 3. und 6. Strophe sind (mit

a, e, i) gereimt. Daß auch hier Paare anzunehmen sind, ergibt

sich aus der Thatsache, daß auch die übrigen 5 Strophen reimen,

daß aber hier stets die 1. und 2. Kurzzeile einen andern Reim
haben als die 3. und 4. Dabei gelten die gewöhnlichen Reim-

regeln und meine besondere ist nur 1 Mal zu Hilfe zu rufen in:

4 Impleta sunt quae concinit David fideli carmine.

(Fortunat II, 1 Pange ligua) Der andere, ebenso berühmte

und in denselben Jahren (569—576) gedichtete Kreuz-Hymnus 'des

Fortunat ist in Strophen von je 3 trochäischen Septenaren ge-

schrieben. Reim rindet sich oft; aber so oft auch nicht, daß

Sicherheit fehlt.

Fortunat's Prosa ist viel gekünstelter als seine Dichtungen,

besonders in seinen Briefen. Die Sinnespausen sind nicht nur

durch den rythmischen Schluß geziert, sondern auch durch den

Reim. Auch hier kommt der von mir behauptete Gleichwerth von

e = i und o = u zum Vorschein ; z. B. Seite 49, 8 (bei Leo) : Vere

dico, non est illud cor carneum, ubi vestrae animae non reci-

pitur miranda dulcedo, sed est marmore dürior, si tantae

caritatis non ample*ctitur blandimentum. nam quis de te tarn

congrua praedicet, quam mens vere saneta deposcit? p. 50,

15 Quis . . quamvis summo nobilitatis descendat de eulmine, cum

te sie respicit supplicem, non se tuis vestigiis in terra provo-

lütus extendit? p. 230,26 nee fuerat plenus homo, si non sen-

sisset et tiimulum, nee deus crederetur, nisi surgeret de sepülehro.

Die Gedichte des Fortunat sind für mich bis jetzt das

älteste Stück, welches im Reim e mit t und o mit u vertauscht.

Fortunat schrieb später hauptsächlich in Poitiers, war aber haupt-

sächlich in Oberitalien (Treviso, Ravenna) unterrichtet. Der

Placidas-Rythmus ist in 2 Handschriften erhalten, einer des

9. Jahrhunderts in Verona, einer andern in S. Gallen befindlichen.
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"Wo er gedichtet ist, dafür gibt es vielleicht ein Zeichen. Placidas

schützt das Reich gegen einbrechende Feinde. In dem griechischen

und lateinischen Texte der ausführlichen Sage wird dabei nur der

Fluß Hydaspes genannt. Anders im Rythmus : 19, 2 Exercitus

barbarorum fines P anno nie . . predare cepit crudeliter. 27,2

Eustasius adpropinquare ad fines cepit Pannonie und endlich

37,4 Pannonie fines sie liberati sunt. Veranlassung gab dem
Dichter die von ihm benützte kurze Fassung der Sage, die von

Placidas berichtet 'cum exercitu transivit Danubium et oecupavit

provincias multas'. Immerhin hat erst der Dichter Pannonien ge-

nannt. Derselbe könnte also wohl im östlichen Oberitalien ge-

dichtet haben.

Einige belehrenden Beispiele der dargelegten Reimart bringt

der 1. Band der Poetae latini aevi Carolini (1880). Die Ge-

dichte des Paulus Diaconus hat Neff 1908 neu gedruckt. Dar-

unter ist eine Zuschrift seines Kollegen Petrus Grammaticus

'Nos dicamus' und die Antwort des Paulus 'Sensi cuius' (Poetae

k. I 48/50, Neeff p. 60 und 64). Ich habe (Ges. Abh. II 388 und

Hymnen des Hilarius, 1909 S. 431) den Parallelismus beider Ge-

dichte notirt: beide bestehen aus 12 Strophen von je 3 Fünfzehn-

silbern (8-u + 7u_); beide meiden in den Kurzzeilen zu 8_u
den TaktWechsel ; beide gliedern die 12 Strophen in 4 Gruppen zu

je 3 Strophen: aber in einem Punkte sind die 2 Gedichte stark

verschieden: im Reim. Bei Petrus klingen meistens 2 von den

3 Zeilen zusammen, aber weiter kommt er nicht. Bei Paulus
dagegen ist, wenn man o = u und e = i setzt, nur die 3. Strophe

nicht gereimt (am, am, (or) or) ; dagegen reimen oder assoniren die

übrigen 11 Strophen in allen 3 Zeilen: 3 mit a, 2 mit e, 2 mit i

und 1 mit o ; dagegen 3 benützen die von mir nachgewiesene Frei-

heit, indem sie o = u setzen: 2 us o us; 5 o um us; 12 us o o.

Im Jahre 763 hat Paulus Diaconus das chronologische

Gedicht 'A prineipio seculorum' verfaßt (Poetae I 35, bei Neff

S. 9): ebenfalls 12 Strophen von je 3 Fünfzehnsilbern. Der spröde

Stoff hat vielleicht verursacht, daß die Reimform nachlässiger ist

;

3 Strophen sind fast ohne Reim: 1 u a a, 10 o o a, 12 u e e.

Dagegen die übrigen 9 lassen sich nach der freien Regel zusammen-

fassen: Str. 5 reimt mit a, 2 mit e, 4 und 11 mit u; dann Str. 6

mit e/i und Str. 3, 7, 8 und 9 mit o/u.

In derselben Zeilen- und Strophen-Art hat Paulus Diaco-
nus 2 grammatische Rythmen verfaßt (Poetae k. I 625, bei Neff

S. 75): 'Adsunt quatuor', ABCdar von 23 Strophen, und Tost has

nectit', Akrostichon von noch 9—10 Strophen. Der Inhalt mit
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vielen Citaten sträubt sich gegen die Reimfessel; so baben von

den 25 Strophen 14 alle 3 Zeilen durch den gleichen Reim ge-

bunden, während 10 nur 2 Zeilen binden; ebenso binden von den

9 Strophen 3 nur 2 Zeilen der Strophe durch denselben Reim.

Im Anhang zu den Gedichten des Paulus und Petrus hat

Dümmler, Poetae I 79—82 (auch Dreves, Analecta 33, 188—190)
zwei Gedichte gedruckt, welche ich genau zu prüfen bitte. Sie

stehen auch in den 2 Handschriften des 9. Jahrhunderts beisammen,

wie sie auch der Inhalt zusammen stellt.

1) Alfabetum de bonis sacerdotibus 'Ad perennis vitae

fontem, 23 Strophen zu je 3 Fünfzehnsilbern (8_u + 7u_).

13 Strophen (1—3, 5— 11, 15, 16, 18) reimen auf a-, 10,2 ist das

handschriftliche 'aequaliter diligat' fälschlich von Dümmler umge-

stellt. 2 Strophen (4 und 14) reimen auf u. Also darf man
gewiß erwarten, daß auch in den übrigen 8 Strophen alle 3 Zeilen

gleich gereimt sind. Aber in Wirklichkeit reimen 3 Strophen auf

o und u, und die übrigen 5 auf e und i: 12 u u o; 13 u o u; 17

o u u; dann: 19 i i e; 20 i e i; 21 e e i; 22 e e i; 23 e i e.

2) Alfabetum de malis sacerdotibus, 23 pseudosapphische

Strophen, in denen 3 Senaren (5_u + 7u_) ein Adonier (5_u)

folgt. Die Adonier lasse ich zunächst bei Seite.

Von den dreizeiligen Strophen schließen 6 mit a und 5 mit u.

Und die übrigen 12 Strophen ? 5 schließen mit o und e#, 7 schließen

mit e und i: Str. 5 8 10 11 12 und Str. 1 6 13 15 18 20 21.

Die schließenden Adonier sind nicht ganz reimlos. Wie auch

sonst hie und da, reimen die Adonier sich folgender Strophen; so

hier: 1 und 2 um, 3—5 i, 6—8 u, 9—11 i, 12 und 13 u, 14—16
e; (17 u 18 a;) 19 und 20 u, 21—23 i.

Ich hoffe, daß hier auch der Ungläubigste die von mir be-

hauptete Reimfreiheit als bewiesen anerkennen wird.

Einen ebenso zwingenden Beweis ergeben die in den Poetae

kar. I S. 142—144 gedruckten 'Versus de destructione Aqui-
legiae numquam restaurandae : Ad flendos tuos, Aquilegia, cineres'.

Es ist ebenfalls ein ABCdar von 23 pseudosapphischen Strophen,

d. h. je 3 Senare und ein Adonier. Auch hier lasse ich vorerst

die Adonier bei Seite. Die 3 Zeilen reimen oder assoniren in Str.

21 und 23 mit e; in 2 und 9 mit i\ in 22 mit o und in 6 8 11

13 16 18 und 20 mit u : das sind 12 regelmäßig gereimte Strophen.

Aber die 6 Strophen 1 3 4 12 14 und 19 reimen mit e und i, die

5 Strophen 5 7 10 15 und 17 reimen mit o und u in bunter Mischung.

Damit ist wiederum meine Reimregel bewiesen.
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Die Adonier sind in anderer Weise als in dem vorigen

Rythmus, aber in natürlicherer Weise mit dem Reim der Strophe,

die sie schließen, verbunden; interessant daß zu 5 Strophen mit

dem Reim e/i der Adonier mit i und nur zu einer (14) mit e und

daß zu 4 Strophen mit dem Reim o/u der Adonier mit u reimt,

daß endlich zu den 3 u-Reimen der 6. und der 16. Strophe der

Adonier mit o reimt. Nur die 4 Strophen (13 15 22 und 23) haben

Reim, der von dem des folgenden Adoniers durchaus verschieden ist.

Dies Gedicht steht unter den dubia des Paulinus von
Aquileja. Doch habe ich in den Gredichten desselben diese Reim-

freiheit sonst nicht gefunden. Aber ich habe in der Abhandlung

(der Göttinger Gesellschaft der Wiss. von 1898, N. Folge II) 'Die

Spaltung des Patriarchats Aquileja' S. 15 nachgewiesen, daß das

Gedicht in seiner Zeit entstanden ist. Selbstverständlich ist end-

lich die wichtige Thatsache, daß dies Gedicht im östlichen Theile

Oberitaliens entstanden ist.

In der alten Hymnendichtung ist Reim oder Assonanz

sehr häufig. Von 4 Zeilen einer Strophe reimen sehr oft drei:

doch es fehlt eben sehr oft der 4. Reim und damit die Sicherheit

des Urtheils. In den Analecta hymnica Bd. 51 S. 197 hat z. B.

der sehr alte quantitirende Hymnus 'Votiva cunctis orbita' 7 Zeilen-

paare mit gewöhnlichem Reim; ist das übrige mit den Schlüssen

'spiritus' und 'lubricos' auch als voll gereimt anzusehen? Den
dort S. 198 folgenden sehr alten quantitirenden Hymnus eröffnet

das Zeilenpaar 'Bellator armis inclitus (1 Hft hat inclitis), Mar-

tinus, actu nobilis': unter den übrigen 15 Zeilenpaaren sind 9

regelmäßig gereimt, aber 3 reimen mit et und it oder i und em,

3 andere reimen mit um und o. Deckt diese 6 Reimpaare die

von mir nachgewiesene Freiheit?

Am auffälligsten sind mir die Iren und Angelsachsen. Sie

bringen eine Fülle von Reimen, oft von 2 oder 3 Silben und nehmen
sich gern Freiheiten. Aber die von mir nachgewiesene Reimfrei-

heit scheinen sie kaum benützt zu haben. Der dem Columban zu-

geschriebene Hymnus (Analecta hymnica 51, 275) 'Altus prosator

vetustus' bringt Reimreihen von 2 oder 4 oder 6 Zeilen; doch unter

den 284 Kurzzeilen fand ich nur die 2 Paare (4, 11/12 und 8, 11/12):

Refugas veri luminis parasito praecipites.

Fornicarentur homines palam omnium oculis.

Unter den 586 Reimzeilen des Aethilwald (in Ehwald's Ald-

helm zuletzt gedruckt) fand ich etwa 7 Paare, welche is und us

reimen lassen; sonst nur II, 28 trilicibus : 29 humeros und III, 35

omnipotens : 36 tenebris.
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Ich behandle nun einige Gedichte aus den von Strecker
1914 veröffentlichten Ry t hm i aevi Mero vingici etCarolini
(= Poetae IV, 2 S. 447—900). Hier sieht man ganz besonders

:

'Practica est multiplex'. Ganz verschiedenartige Erscheinungen

werden verständlich durch die Reimregel e = i und o = u. Gleich

die ersten Rythmen scheinen zuerst kaum zu lösende Schwierig-

keiten zu bieten: doch wenn man den von mir gefundenen Leit-

faden festhält, so kann man durch das Labyrinth den Weg sicher

verfolgen.

Der Rythmus no XII 'Age deus causam meam' (früher ge-

druckt von Dümmler, Rythmi eccles. no 5, und von Blume, Anal,

hymn. 33, 258) ist ein ABCdar von 23 Strophen. Jede Strophe

enthält 3 oder 4 Zeilen, von denen jede 8 oder 9 Silben zählt

und sinkend schließt. Strecker (S. 489) bemerkt 'Concentus

quaeri videtur, haud raro bisyllabus est'. In Wirklichkeit

schließen alle 23 Strophen mit zweisilbigem Reim (oder

zweisilbiger Assonanz), jedoch mit der von mir nachgewiesenen

Gleichheit von o = u und e = i sowohl in der letzten wie in der

vorletzten Silbe. Dadurch wird die Fülle der Fälle fast ver-

wirrend. Ich ordne zunächst nach dem Vocale der vorletzten Silbe.

Jede dieser Gattungen gliedere ich dann nach dem Vocal der

letzten Silbe. Fehler oder Ausnahme steckt nur in str. 7, 1.

a 10 Strophen haben in der vorletzten Silbe 'a' ; a+ e haben

str. 2: pater trinitate pacem. 3 gloriare (gloriari?) natalem cele-

brare. a + i haben str. 9 : 4 Zeilen mit atis, 14 vier Zeilen mit

asti. 4 Strophen schließen mit a + e/i: str. (3?) 11 asti antem

asti parce. 15: drei asti und 1 sancte. 17 antem asti asti antes.

19: drei Zeilen mit asti (und 1 mit parce?, denn die von Strecker

getilgte Zeile 'Misericors et nobis parce' ist doch wohl richtig,

weil dadurch der Imperativ herein gebracht wird, mit dem fast

jede Strophe schließt). 2 Strophen schließen mit a-fo/u: str. 4

altum sanctos actu; 23 draco atum ato ator.

e Drei Strophen haben in der vorletzten Silbe ein e: dazu

hat in der letzten Silbe : a str. 1 : meam mea meam ; 20 hat e

:

flentem entern eise entes ; 22 hat e + e/i : 3 entes und 1 entis.

i i in der vorletzten Silbe wird verbunden mit e/i in der

letzten: str. 7 (1. Zeile falsch: iudica me), punisti Christe; 13: 3

isti und 1 iste; 18: 3 isti und 1 itte.

e/i e/i in der vorletzten Silbe wird mit e/i in der letzten

Silbe verbunden: str. 5: iudicii miser feci; 8 venit requiret ovile

concede.
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u u in der vorletzten Silbe wird mit e in der letzten Silbe

verbunden in str. 6 : cruce virtutem lucem ; mit o/u in der letzten

Silbe: str. 16 sepultum sepulchro vultum indultor.

o/u o/u in der vorletzten Silbe wird verbunden in der

letzten Silbe: mit a in str. 10 inlustra demonstra angusta; mit e

in str. 12: cruce onem onem molem; mit e/i in str. 21: iudex oris

one ori.

Diese Übersicht habe ich der erschöpfenden Sicherheit halber

so gestaltet; aber sie scheint sehr umständlich zu sein. Für den

Dichter selbst lag die Sache viel einfacher. Für ihn gab es 3

Reimlaute : den hellen e und i, den dunkeln o und u und den mitt-

leren a. Für zweisilbigen Reim gab es also nur folgende

Permutationen

:

I : e/i 4- e/i (str. 5 7 8 13 18 20 22) e/i + o/u (0 x) oder um-

gekehrt o/u + e/i (str. 6. 12. 21) e/i -f- a (str. 1) oder umgekehrt

a + e/i (str. 2. 3. 9. 11. 14. 15. 17. 19).

II: o/u + o/u (str. 16) o/u + e/i (3 x, s. I) o/u + a (str.

10) und umgekehrt a -f o/u (str. 4 und 23).

III: a + a (Ox) a + e/i (7 x, s. I) a + o/u (2 x, s. II).

Verlangen wir, daß jeder der 5 Vocale nur mit sich selbst

Reim bilde, so können wir von den 23 Strophen des Gedichtes nur

7 gereimt nennen; geben wir aber zu, daß im Reim e = i und

o = u gilt, so sind alle 23 Strophen zweisilbig gereimt.

Strecker no XV (Du Meril, Poesies 1854 p. 283; Analecta

hymn. 23, S. 25) De passione ac resurrectione domini ,Audite omnes

gentes'. Ein ABCdar von 23 Strophen zu 4 Zeilen von je 7

(auch 6 oder 8 oder 9) Silben mit sinkendem Schluß.

Strecker sagt S. 501 von dem Reim dieses Gedichtes: saepe

bini aut plures versus unius strophae concentu ligantur bissylabo,

rarius monosyllabo; neque assonantia non admittitur. aliquotiens

et concentus et assonantia desunt.

Der Dichter bindet offenbar je 2 Kurzzeilen durch Reim
(Assonanz) zu 1 Langzeile (Reimpaar). Die 23 Strophen geben

also 46 Langzeilen oder Reimpaare. Zunächst hat der Dichter

sich Ausnahme gestattet, oder der Text ist verderbt. Denn in 6

Zeilenpaaren kann ich keinerlei Reimband erkennen : 8, 3/4 gladium :

abscidit; 10, 1/2 posuerunt : Corona; 11, 1/2 duobus : clavis; 14,1/2

inimicis : nesciunt; 16, 3/4 calix : potest (iste
|
calix, si potest fieri?);

20, 1/2 salvaret : tradere. In dem letzten Fall genügte dem
Dichter vielleicht der einsilbige Reim, wie sicher in 6, 3/4 andum

:

endum.

Alle übrigen 39 Reimpaare sind durch zweisilbigen Reim
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(Assonanz) gebunden, wie in dem vorigen Rythmus no XII. Aber

von diesen 39 Reimen beruhen 14 auf der von mir behaupteten

Reimfreiheit e = i und o = u. Str. 4 salvator : tradatur ; 15 la-

tus : salvator; 21 unctus : cunctos und sepultus : cunctos ; 23 se-

pulchro : sursum. 1 Christi : estis ; 2 clemens : exinanivit ; 6 gen-

tis : invidentes ; 7 serpentis : stirpes ; 9 dedit : tradidit
;

(16 iste :

fieri ?) ; 17 vinctum : festum ; 18 fides : crudelis ; 19 adimpleretur :

dictum ; 22 predixit : surrexit.

Die handschriftliche Überlieferung von Strecker no XXIII
(Analecta hymn. 23, 53) S. 521 'Qui de morte estis redempti' ist

sehr verschieden. Es sind 16 Strophen von 6 Zeilen zu je 8 oder

9 Silben mit sinkendem Schlüsse. Strecker bemerkte nur 'Asso-

nantia frequens'. Ich glaube, daß bei der Prüfung und Fest-

setzung des Textes meine Reimfreiheit wichtig sein wird. Denn
die 60 Zeilen von Str. 1—10 schließen mit e oder i in bunter

Mischung; denn zu 4,1 bietet statt astra 3,1 arce; 6,4—6 bietet

C 3 Achtsilber, die mit e es und is schließen; 7, 1 bieten sich die

Varianten 'ille' und 'irae'. Die Strophen 11—14, in denen der Reim
auf u oder o eine große Rolle spielt, stehen überhaupt nicht in

den Hften P und V; die Strophe 16 mit 4 Zeilen auf u oder o

steht nur in der Hft P.

Strecker, Rythmus no XXVII S. 526 (Analecta hymn.

12, 24) 'Congregavit nos in unum Christi amor', 12 Strophen

von je 4 Langzeilen (8— u + 4_u). Ich habe schon früher hiezu

notirt 'eine mitunter starke Verwendung von ein- oder zweisilbigen

Reimen und Assonanzen'. Strecker rindet hier 'homoeoteleuton

solito non frequentius'.

Je 2 Langzeilen sind durch ein- oder zweisilbigen Reim ge-

bunden, also enthalten die 12 Strophen 24 Reimpaare. Von diesen

sind 15 Paare in der gewöhnlichen Weise gereimt 'habet : manet'

;

'figuratur : iubetur' ; dagegen sind sämmtliche 24 Paare gereimt,

wenn man die Reimfreiheit e = i und o = u annimmt: Str. 1

amor : iocundemur und vivum : sincero ; 6 impletur : repletos ; 7 duo-

bus : humo ; 9 illo : Christus ; oder : Str. 2 die : fili ; 3 voce : congre-

gati; 4 litesrerit; 9 caritatis : observare.

Strecker, Rythmus no LH S. 580 Analecta hymn. 19,19:

'Hie est dies in quo Christi pretioso', 14 Strophen zu je 4 Lang-

zeilen, also 56 Langzeilen. Ich habe schon früher Gründe dafür

angegeben, daß dies Gedicht von demselben gedichtet sei, der das

vorige (no 27 Strecker) gedichtet hat. Ich darf 2 neue Gründe

hinzufügen

:

Die Gredichte bringen Achtsilber mit sinkendem Schlüsse, aber

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 2. 18
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eine besondere, interessante Art, welche ich bei den Hymnen des

Bilarius (in diesen Nachrichten 1909 S. 430) nachgewiesen und

(langobardische) Accenttrochaeen genannt habe. Diese Dichter

theilten den Achtsilber sehr oft nach der 4. Silbe durch sinkende

Caesur, so daß 4 Accenttrochäen entstanden: 'Stabat mater do-

lorosa'. Sehr oft aber schnitten sie nicht nach der 4. Silbe ein.

Aber dann hüteten sie sich vor den vielen möglichen Taktwechseln,

wie: Ab ira furoris tüi, Quicquid in cärne gesserunt, sondern sie

achteten darauf, daß die acht Silben 4 Trochäeen bildeten. Das

Einfachste war, daß sie die 5. Silbe durch eine mit Nebenaccent

belegte Endsilbe bildeten: übi Caritas est vera.

Die beiden Rythmen no 27 und no 52 sind durchaus so ge-

baut. No 52 besteht aus 56 Langzeilen. Von diesen haben 33

die gewöhnliche Caesur: de sepülchro resurr^xit. In den 23

übrigen fehlt jene Caesur, aber die 5. Silbe ist die Schlußsilbe

eines Wortes mit Proparoxytonon, d. h. sie wird mit Nebenaccent

belegt, so daß auch hier die 8 Silben stets 4 Accenttrochaeen

bilden: üna sabbati surrexit, sie appäruit Mariae. Ebenso steht

es in no 27. Von den 49 Langzeilen haben 28 die gewöhnliche

Caesur : Cöngregavit nös in ünum ; in 19 Zeilen bildet die 5. Silbe

Wortschluß, so daß der trochaeische Tonfall erhalten bleibt: übi

Caritas est vera. 2 Zeilen weichen ab: 12,1 hat den Nebenaccent

verschoben: glöriä aeterno regi, und 10, 2 hat 'ämpla est atque

dev6xa' statt 'ampla atque est devexa'.

Zum Andern sind die Reimformen von no 52 zwar beträcht-

lich nachlässiger als die von no 27, aber doch sehr verwandt. Die

56 Langzeilen bilden 28 Reimpaare. Von diesen sind 6 jetzt ohne

Reim: 1, 3/4 bonus : sacris; 2, 3/4 nuntiavit : bonus; 5, 1/2 usur-

paret : lignum ; 9, 3/4 sanetam : immortales ; 13, 1/2 tristis modo :

permanere (modo tristis?). Von den übrigen 22 Reimpaaren will

ich diejenigen hier nennen, in denen e = i oder o = u zu nehmen

ist: 3 mulierem : olim; 4 peccato : mandatum; 7 eos :polluerunt;

8 auetorem : delevit; 9, 1 quievisset : fregit; 10 estimare : penetravit;

paradisi : aperire ; 12 sepulcro : mundus ; 13 expetivit : crueifige.

Strecker, Rythmus no XL, Theodofridus de sex aetatibus

mundi 'Ante secula et mundi prineipio', 25 Strophen zu je 4 Se-

naren. Strecker S. 559 : 'saepe bini aut terni versus stropharum

inter se assonant'. Die 4 Zeilen der Strophe sind zunächst als 2

Paare gedacht: 3 it it und o o; 11 ur ur und at at; 17 ans as

und ur ur ; 18 a am und us o, aber in der Regel haben die 4 Zeilen

der Strophe denselben Reim. Verderbnisse oder launenhafte Ein-

fälle liegen vor in den einzel stehenden Versen : 6, 3 dormiens

;



der Rhythmus über den h. Placidas-Eustasius. 265

10, 2 hat die eine Hft 'promiserat', die andere 'promittitur' mit

passendem Reim; 12,3 Moabiticae; 24,1 perpenetrat ad inferos

:

ad inferos penetrat ? Nur in Str. 21 gebraucht der Dichter den

Reim auf e, nur in IV2 Strophen 7 und 3 den Reim auf i; etwa

5 ganze und 3 halbe Strophen reimt er mit a. Alle übrigen

Strophen reimt er mit u und 0. Aber nur selten ist sicher der

Reim mit o gepaart, wie 33A : in der Regel ist mit u gepaart,

wie Str. 1 : um u os ; 16 ur ur. In diesen Fällen und in

den zahlreichen (12) Fällen, wo 1 mit 3 u oder 3 o mit einem

u die 4 Zeilenschlüsse bilden, bleibt die Kette der Reimpaare nur

geschlossen, wenn mit u legitim reimt.

Strecker Rythmus no XLI1 S. 565: 'Audite omnes can-

ticum mirabile', ein ABCdar von 23 Strophen zu je 5 Senaren.

Dies Gredicht zerfällt nach dem Reimbau in 2 Theile : die Strophen

1—16 und 2) die Strophen 17—23. I : Die 16 ersten Strophen

sind nach meiner Regel einheitlich gereimt: 5 Strophen, deren 25

Zeilen mit a schließen (Str. 5 9 11 12 14); dann 4 Strophen, die

ihre 20 Zeilen in bunter Mischung mit oder u schließen: Str. 4

7 8 13 ; hier ist eine Ausnahme : 4, 2 diripuit. Endlich 6 Strophen,

welche ihre 30 Zeilen mit e und i in bunter Mischung schließen:

Str. 1 2 3 6 15 und 16.

II: Von den übrigen 7 Strophen (17—23) sind nur von zweien

die Reimschlüsse nach meiner Reimfreiheit richtig zu nennen: 19

(e is it er und it) und 23 (os us os 0); dagegen nicht die der

andern Strophen: 17 (um us re und 2 ant); 18 (er um re er ant);

20 (re re a am er); 21 (e i a a e) und 22 (i e as e a). Mit der

Strophe 16 scheint der Dichter der Mühe des Reimens überdrüssig

geworden zu sein.

Strecker, Rythmus no XLVII S. 572: 'Audite versus

parabole'. 6 Strophen von je 5 neunsilbigen Zeilen, deren Bau ich

schon 1882 (G-es. Abh. I 228) bestimmt habe als: 3 Silben, dann

Wortanfang und der Accentfall -i-uu^uu. Strecker notirt:

'Concentus syllabarum nonnumquam quaeri videtur'. Ich finde

festen Reim in den 5 ersten Strophen ; von den 25 Zeilen schließen

22 mit e, 3 mit i (1,2; 4,3; 5,3). Str. 5,3 ist also Eberts Con-

jectur 'pectora' statt des hftlichen 'pectore' sehr bedenklich.

Die 6. Strophe schließt anders: me mi um as as; aber sie bringt

auch das Räthsel, zu dem die 5 ersten Strophen die Praeambel sind.

Strecker, Rythmus no XLVIII S. 573: 'Ama puer casti-

tatem' scheint ein unvollendeter Entwurf zu sein. Seltsamer "Weise

scheint in den Reimen der vierzeiligen Strophen der Reim der

vorletzten Silben wichtiger zu sein als der der letzten. So

18*
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Str. 1 atem ato; isti isti. Str. 2 entern entrem; regem magnuin

(ob umzustellen?: magnum regem) : omnipotentem; Str. 3 asti asti;

anum asti. Str. 4 onum onum; ostras orum. Str. 5 anne annes;

avit avit. Str. 6 erram elia; paradyso Eva. Str. 7 venit fecit;

pisces gentes. Str. 8 terra erbas; frumento gentes. Str. 11 isti

iste; asti asti. Str. 12 fluxa turbas; . . ora. Str. 13 iustus pul-

chros; diluvium bonum. Str. 14 ei ei eum eos. Str. 15 abat abat

magna aquas.

Strecker, Rythmus no LH ist oben S. 263/4 nach no 27

besprochen.

Strecker, Rythmus no LIII (Analecta hymn. 23,51):

'Respice de celo deus respice propitius'. 13 Strophen zu je 3

Fünfzehnsilbern (8 u— + 7 o__). Strecker S. 582 notirt 'singularum

stropharum aut duo aut tres versus inter se concinere aut asso-

nare videntur'. Damit wird Strecker der Reimkunst des Dichters

nicht gerecht. In Wirklichkeit reimen je die 3 Zeilen aller

Strophen, und zwar mit e in Str. 3 4 5 7 12; mit o in Str. 8;

mit u in Str. 1 6 10; aber mit o/u in Str. 2 (us os us); 9 (um

o o); 11 (um um o); 13 (us um o).

Strecker, Rythmus no LVIII: Amplam regalis Susis

dicta civitas' ABCdar von 23 Strophen zu je 4 Senaren.

Strecker notirt: 'Homoeoteleuton rarum, assonantia frequentior'.

Dies Urtheil ist ungenügend. Die Strophen sind oft zu 4, öfter

zu 2 + 2 gereimt ; aber gereimt sind alle, mit 2 Ausnahmen : 3, 3

miseri : Asuero; 21, 3 ingulis : postmodum [vielleicht: Et qui de eius

exultabant iugulo Traduntur igni ultionis postmodum). Wir
haben es mit 46 Reimpaaren zu thun. Außer den 2 Stellen 3, 3

und 21,3 sind alle gereimt, aber mit e = i: 6,3 nomine : com-

placuit ; 7 tradidit : diademate ; 22 pariter : perculit. Dann mit

o = u : 8 improbus : alios ; 9 dominum : superbissimo ; 15 triduum :

cilicio; 19 gladio : alterius. 20 alterius : inferos; 22 coniugio : om-

nium ; 23 emulos : gaudium und invictissimo : populum.

Strecker, Rythmus no LXI (S. 593) über Placidas ist

oben S. 253—255 behandelt.

Strecker, Rythmus, no CV: 'Gastrimargia est primum

principale vitium'. 15 Strophen zu je 3 Langzeilen. Strecker

S. 662: Versus assonare aut consonare solent'. In 12 Strophen

reimen die 3 Zeilen; dann reimen in Str. 8: o us um; in Str. 6

varios, ebrius und spiritus tristitie : ob umstellen: tristitie spiritus ?

;

ebenso Str. 13 ibus ibus und prius cum tumuerit ist vielleicht zu

stellen: cum tumuerit prius.

Strecker, Rythmus no CXIII: 'Anni domini notantur



der Rythmus über den h. Placidas-Eustasius. 267

in praesenti linea'
;
großes computistisches Gedicht von 71 Strophen

zu je 3 Fünfzehnsilbern. In der Strophenmasse herrscht kein Ge-

setz. Denn 14 Strophen fügen sich nicht dem Reim: Str. 5 im io.

11 o is um. 13 a o u. 20. 29. 32. 36. 40. 45. 49. 53. 60. 63.

Aber man darf doch sagen, daß der Reim der 3 Zeilen die Regel

ist. Denn neben 31 Strophen, die regelrecht reimen (assoniren),

reimen 11 Strophen mit e und i und 17 Strophen mit o und u.

Strecker, Rythmus no CXVI (S. 692) : 'Spera caeli quater

senis horis dum revolvitur'. Die 7 Strophen zu je 3 Lang-

zeilen sind alle gereimt, wenn wir zu den regelmäßig gereimten

(mit a Str. 5, 6 mit i, 1 3 7 mit u) noch die mit o und u ge-

reimten Str. 2 und 4 als regelmäßig gereimt hinzuzählen.

Strecker, Rythmus no CXLIX S. 787 Vita Eligii:

Innumeros homines sublimia facta ferentes

et virtutes in tempora honos frequentat longinqua.

498 Langzeilen, welche aus 2 Kurzzeilen zusammengesetzt sind.

Von diesen 498 Langzeilen sind in 357 die beiden Kurzzeilen nach

der gewöhnlichen Art gereimt. In 43 Fällen reimen die beiden

Kurzzeilen mit e und i; in 31 Fällen mit o und u, wie z. B.

182 progenitus caeli regnum vocabit sublime.

11 nitor arripere modo opus olimque optatum.

Allein in 67 Langzeilen, wo sich entsprechen die Schlüsse mit

a : e, a : i ; e : o, i : u usw., kann der Dichter nicht an Reim gedacht

haben. Der Dichter hat sich also sicher reimlose Verse gestattet.

Folglich können wir nicht entscheiden, ob er die 74 mit e und i

oder o und u schließenden Verse zu den gereimten oder den reim-

losen gerechnet hat.

Diese Beispiele für die neue Lehre, daß man beim Reimen

nicht 5, sondern nur 3 Vocale zu unterscheiden habe, habe ich bis

jetzt gefunden. Natürlich fragt nun ein Jeder, wo und wie

diese Lehre entstanden und was aus ihr geworden sei. Diese

Frage kann ich nicht beantworten und muß das den künftigen

Mitarbeitern im Gebiet der mittellateinischen Philologie überlassen.

Bei lateinischen Schriftstellern der guten Zeit, z. B. in der

Reimprosa der Traktate Cyprians, die ich nachgewiesen habe (vgl.

Ges. Abh. I 14), scheint nichts der Art vorzukommen. Augustin

schloß ums Jahr 393 die 258 Langzeilen seines Psalm' s gegen die

Donatisten alle mit e, ohne Einmischung eines i; Commodian hat

Institutiones II 8 dreizehn Zeilen mit e, II 39 sechsundzwanzig

Zeilen mit o geschlossen. Ich meine auch, im hellen Tageslicht
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der gefestigten, allgemein anerkannten antiken Schule durfte eine

Lehre sich nicht sehen lassen, nach welcher nicht 5 Vocale unter-

schieden wurden, sondern nur die 3: a, e/i und o/u. Dazu
brauchte es einen Winkel und Zeiten, wo man die alten Schul-

regeln lässiger behandeln konnte. Der ganze rythmische Zeilen-

bau ist ja revolutionär und arbeitet sich doch seit dem Ende des

4. Jahrhunderts in die Höhe, ohne daß ein Grammatiker ihn be-

kämpft oder vertheidigt. Ebenso der Reim überhaupt. Als der

Reim anfing Modesache zu werden, empfand man natürlich oft die

Reimnoth, die Ursache unserer Reimlexika. Da war der Einfall

gar nicht übel, sich das Finden der Reime dadurch zu erleichtern,

daß man e mit i und o mit u zu reimen gestattete. Die Noth der

Zeiten der Völkerwanderung hatte die Leute prosaischer und prak-

tischer gemacht. Und, wenn man sich etwas abseits stellen kann

von der heiligen Lehre der Schule, so ist ja der Gedanke nicht

thöricht, die Vocale nach dem Klange zu ordnen : in die Mitte das

unsichere a zu stellen und auf dessen einer Seite die beiden hellen

Vokale e und i, auf der andern Seite die beiden dumpfen o und

u einander zu gesellen. Für einen Schulmeister in einem der Reiche

am Ende der Völkerwanderung war der Einfall begreiflich, und

auch ungefährlich. Denn er riskirte kaum ausgelacht zu werden,

weil man sich da um die Schulmeister überhaupt nicht viel küm-

merte. So hatte ich recht gehofft, in den Versen des Gramma-
tikers Virgilius Maro, die durchaus rythmisch und gereimt sind,

die Spuren dieser Regel zu finden.

Doch sie scheint nicht so weit verbreitet gewesen zu sein.

Mir scheint sie hauptsächlich in dem nördlichen Theile des Lango-

bardenlandes zu Hause gewesen zu sein: Fortunat, Paulus Dia-

conus, der Rythmus über Aquilegia und die wahrscheinliche Hei-

mat unseres Placidas-Rythmus (S. 258) weisen dahin.

Ein Romanist könnte hier die erwünschte Bestätigung seiner

Sätze finden und sagen: 'Das Zusammenfallen von e und i und

von o und ü (wohlgemerkt von l und ü) ist auf vulgärlatei-
nischen Einfluß zurückzuführen. Seit dem 3. Jahrhundert n. Chr.

wurde jedes i wie 6, seit dem 5. Jahrh. jedes ü wie o gesprochen

;

es ist daher sehr erklärlich, daß ein mittellateinischer Dichter

beide Vocale, d. h. I und e einerseits, ü und o anderseits im Reim

vermengte, wenn er auch im Reim wie im Innern des Verses die

historische Schreibart beibehielt'.

Ich glaube überhaupt nicht an das eine, allgemeine Vulgär-

latein, und möchte hier noch dazu bemerken: hier handelt es sich

nicht um I und ü allein, sondern um i und u in allen möglichen
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Verhältnissen, vor allem im Reim, also in Endsilben der Verse.

Solche Endsilben galten als anceps. Sie sind oft quantitätslang

wie nlii, oft mit beliebigen Consonanten geschlossen, wie pergerent.

Sie sind meistens die Schlußsilben daktylischer Wörter, erhalten

also im Versschluß einen Nebenaccent wie filios. Aber in einigen

Gedichten dieser Reimart sind die Reime zweisilbig und sinkend;

dann fällt auch der Wortaccent auf die fraglichen i und u. Z. B.

in Strecker no XII (oben S. 261/2) entsprechen sich miser : feci

;

venit requiret ovile concede ; inlustra demonstra angusta. Ebenso

entsprechen sich in no XV (Strecker S. 501) Christi : estis ; de-

mens : exinanivit ; serpentis : stirpes ; vinctum : festum ; fides : cru-

delis
;
predixit : surrexit. Der Text von no 48 bei Strecker ist zu

unsicher ; sonst wäre pisces : gentes zu citiren. Deßhalb kann

ich den vorliegenden Fall mir nicht mit Hilfe der Lehre vom Vul-

gärlatein erklären; aber die Romanisten können vielleicht hier

mehr lernen als lehren.

Die von mir gebrachten Belege gehen wohl nicht über die

Karolingerzeit herunter. Bald nahm ja auch die Reimkunst zu;

die bloße Assonanz wurden gemieden und zuletzt, um 1100, kam
die Regel, daß die beiden letzten Silben im Reim mitthun sollten.

Aus meinen Untersuchungen über die Dichtungsformen der Blüthe-

zeit der mittellateinischen Dichtung kann ich mich der Freiheit

nicht erinnern, wonach e mit i, o mit u hätten vertauscht werden

können.

Und doch war diese Lehre nicht ganz verschollen; denn wie

konnte sonst um 1400 der deutsche Rythmiker Tibinus lehren (s.

oben S. 256), daß in Reimnöthen man e für i, o für u setzen

könne (tempore necessitatis potest poni una vocalis aliqualiter

consonans pro altera, ut sunt e et i, similiter o et u)?

III Der älteste und ursprüngliche Text
der Placidas-Eustasius-Legende.

Wie sich oben ergeben hat, ist die kürzere lateinische Fassung

der Placidas-Eustasius-Legende die Vorlage des Dichters des Ryth-

mus gewesen (s. S. 228 u. 238); dann aber ist diese kürzere Fassung

der Legende nicht, wie man bis jetzt gemeint hat, ein unbedeutender

Auszug aus der längeren, von den Bollandisten gedruckten Fassung,

sondern sie ist die älteste, wohl im 5./6. Jahrhundert entstandene,

also wohl die ursprüngliche Fassung dieser schönen und weit ver-

breiteten Sage (S. 233). Der Wortlaut derselben ist aber bis jetzt
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nur in dem Florilegium Casinense gedruckt, also an einem ver-

steckten Orte, und nur aus einer Handschrift, die im XI. Jahr-

hundert in Monte Casino geschrieben ist.

Aber die schriftliche Überlieferung der antiken wie der christ-

lichen Unterhaltungsliteratur ist wie Flugsand, und es ist sehr

schwer, darunter festen Boden zu finden und für wissenschaftliche

Untersuchungen frei zu legen. Das erfuhr ich schon 1872 bei

meiner Arbeit über den lateinischen Text der Geschichte des

Apollonius von Tyrus (in den Sitzungsberichten der Münchener

Akademie), so wie bei den Arbeiten über Stoffe der christlichen

Unterhaltungsliteratur, über die Vita Adae et Evae und über die

Geschichte des Kreuzholzes vor Christus (Abhandlungen der Mün-
chener Akad. 1879 und 1881, Band XIV und XVI), endlich über

'die Legende des h. Albanus, des Protomartyrs von England, in

Texten vor Beda' (Göttinger Abhandlungen, N. F. VIII, 1904).

Durch diese Arbeiten gewitzigt, suchte ich auch jetzt weiteres

Material beizuschaffen, und mit der eifrigen Hilfe eines jüngeren

Freundes, Dr. Silv. Gius. Mercati, erhielt ich gerade am letzten

möglichen Tage, dem Mittwoch vor diesen Pfingsten, die photo-

graphischen Copien von 5 Handschriften, von 4 römischen und von

einer mailänder. Bei der Untersuchung erschrak ich. War der

gedruckte Text von Monte Casino leicht zu lesen, so fand ich in

den 5 Hften viele verderbte oder unverständliche Stellen. Ander-

seits ergab sich allmählich eine Reihe von Stellen, wo die 5 Hand-

schriften unter sich übereinstimmten, aber im Gegensatz zum Ca-

sineser Text waren; eine feste Wand trennte die Casineser Über-

lieferung von der übrigen, als wenn es im 8. Jahrhundert (oder

vorher) 2 stark verschiedene Abschriften dieses Textes gegeben

hätte und nun von der einen derselben nur die Abschrift in Monte

Casino sich erhalten hätte, während aus der andern die sämmt-

lichen 5 andern, hier benützten Abschriften stammten. So dachte

ich ein Mal daran, für Leser sei es das Beste, nur den leicht les-

baren Text von Monte Casino wieder abdrucken zu lassen und sie

zu verschonen mit dem Wirrsal von Lesarten aus den andern 5

Handschriften.

Doch erneutes Suchen führte mich auf einen andern Weg und

auf diesem zur Klarheit. Von den Textverschiedenheiten ist die

wichtigste diejenige, daß der ganze § 32 in den 5 Handschriften

steht, aber in der Handschrift von Monte Casino gänzlich fehlt.

An und für sich ist dies Stück des Gebetes entbehrlich; aber es

ist auch nicht störend. Nun sind aber einzelne Gedanken und

Wörter dieses Stückes benützt bei der Ausarbeitung der II. Fassung,
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die um 730 schon vorhanden war. Die Fassung des Textes der

5 Handschriften ist also schon damals vorhanden gewesen. Eine

andere Spur zeigt § 20. Die Wörter 'exeo vel de iussione impe-

riali' fehlen in der Handschrift von Monte Casino, stehen aber in

den 5 andern Handschriften. Sie sind zunächst unverständlich,

sie sind aber sicherlich die Trümmer eines Satzes, der hier durch-

aus paßte, ja fast notwendig war; seinen Inhalt gibt der Umar-
beiter deutlich an: Töte ot azpazimai ivscpdvtaav aik<& tö npoozaypa

toö ßaatXsüx; (iussio imperialis). Der Vater des Textes von Monte

Casino las die citirten Satztrümmer, welche in den 5 Hften stehen,

verstand sie nicht und ließ sie weg. So gibt es noch mehrere

Fälle, wo der Ausarbeiter der II. Fassung den Text der 5 Hand-

schriften gekannt und verarbeitet hat, wo aber die betreffenden

Wörter von dem Vater der Handschrift von Monte Casino weg-

gelassen sind. So ist in § 1 natus (natu?) secundum carnem

gloriosissimus (fsvoos toö %<xzöl aapxa irciSö'Joo) in Monte Casino zu-

sammengeschmolzen zu nobilissimus. Ebenda nennen die 5 Hand-

schriften die Söhne und die Frau, woraus der Umarbeiter 2 Sätze

macht (efye Ss fovaixa . . , xizTovtat Se aoxotc • .) : die Handschrift

von Monte Casino sagt nichts. § 8 schließt mit dem passenden

Zusatz: et quo erant induti (tcXyjv <Sv 7repießeßX7]vuo) : Monte Casino

hat Nichts davon. § 19: Die 5 Handschriften sprechen von

Signum in collo suo ex plaga, quam nos scimus, quae facta est

illi in bello' (ooaaYjjjLÖv Tiva ooXtjv sv zip TpapjX<j) aotoö TtkrflBK; h t(j>

7coXe|up): Monte Casino erwähnt nur 'signum cicatricis habet in

collo suo, quod nos scimus'.

Daraus wurde mir klar, daß der Gelehrte, welcher im 11.

Jahrhundert in Monte Casino für die geplante schöne, große Samm-
lung von Legenden die Placidas-Eustasius-Legende bestimmte, zum
Abschreiben auch einen eleganten, leicht lesbaren Text liefern

wollte und den ihm vorliegenden alten Text, d. h. etwa den von

mir combinirten Text der 5 Handschriften vielfach überarbeitete.

Darnach ergaben sich für mich die Grundsätze, welche ich hier

bei der Festsetzung des Textes befolgt habe.

Von den 6 bis jetzt vorliegenden Abschriften sind no 7 und

no 5 durch wenige Nachlässigkeiten und durch wenige Änderungen

oder Verschönerungen entstellt. Die mit no 6 bezeichnete Hand-

schrift ist schön geschrieben, aber der Wortlaut ist durch manche

absichtliche Änderungen und durch sehr viele Nachlässigkeiten

entstellt. Die mit no S bezeichnete Handschrift hat manche

gute alte Lesart erhalten, wie z. B. sie allein durchweg die Form
nauclerus erhalten hat gegen die Form nauclerius aller andern
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Handschriften: allein sie ist auch oft keck geändert. Sehr oft

und sehr keck überarbeitet ist die mit no 8 bezeichnete Hand-

schrift der Ambrosiana in Mailand und ihre Lesarten sind vielfach

für den kritischen Apparat ein Ballast; aber bei der ersten Aus-

gabe eines solchen Textes muß man mehr geben als das Noth-

wendige. Der Text der Handschrift von Monte Casino ist

stark abcorrigirt; allein er beruht auf einer ziemlich alten Hand-

schrift und muß, weil er allein bisher gedruckt ist, besonders be-

rücksichtigt werden.

Es ist zwar zu erwarten, daß noch manche Handschriften

dieser Fassung auftauchen werden; allein ich halte es für wahr-

scheinlich, daß diese neuen Handschriften kein ganz anderes Bild

des Textes geben, sondern sich in den hier gegebenen Rahmen
einfügen werden.

5 = Vatican 5771, saec. IX/X, fol. 228b—231b
: INCIPIT PAS-

SIO BEATI MARTIRIS EUSTACHII (ras.) XIII KL IUN.

6 = Vat. 6933, saec. XII, fol. 130—133b
: XIII KL. iunii. passio

sancti Eustasii martiris Christi.

7 = Vat. 7810, saec. XI, Schrift von Monte Casino; f. 99—102:

Passio sancti Eustasii martyris et sociorum eius.

8 = Ambrosiana E 84 inf., saec. XII, f. 239 b
: incipit uita uel

passio beati Eustachii qui uocatus est Placidus ('cum suis

sociis' fügt eine späte Hand hinzu).

S = Sessorianus 5 (Rom, Bibl. Vitt. Em.), s. XI, fol. 146: XIII

KL IUNII PASSIO SCI EUSTASII MARTYRIS.
Cas = Casinensis codex 145 saec. XI fol. 483—488: Passio sancti

Eustasii et uxoris et filiorum eius; vgl. Bibliotheca Casi-

nensis Tom. III (1887) p. 293 mit Facsimile; der Text ist

ebenda gedruckt im Florilegium pag. 451—454.

In diebus Traiani imperatoris idolorum saevitia, ipso exhibente,

erat magister militum nomine Placidas, natus secundum carnem

gloriosissimus et ditissimus valde tarn in animalibus quam in auro

et argento et mancipiis vel universis rebus substantiae suae. Et

quamvis paganitate existente inventus est subvenire miseris vel

necessitatem patientibus vivendi substantiam ministrare, ita ut

acceptabilis fieret coram domino deo in operibus suis. Et omni

parte illustris erat cum duobus filiis suis et matre ipsorum. Dum
esset magister militum bellator et adversus barbaros triumphator

ita, ut audito nomine eius contremescerent et effugarentur saepius

adversarii eius, erat ei consuetudo venandi.

in 7 sind nach idolorum mit kleinerer Schrift hereingezwängt die Worte cul-

tura ipso fauente satis florebat. Quo in tempore erat quidam magister; in 5
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steht was oben] S crescebat ydolorum; in 6 fehlt ipso; 8 idolorum seuicia existente;

saevitiara ? placidus 6. 8. S : hier und fortan natu ? glorios. : nobüissimus S

:

8 gloriosissimorum et diuitissimorum ualde parentum et erat ditissimus tarn 8

tarn bis suae om. S tarn de 6 ;
quam et in 5 ; uel argento manc. 8 ; et in arg. 5

in paganitate existens tarnen inv. 6, paganissimus existens 8 vel : et 8 ; neces-

sitate 7 ; substantia 5 S , fieret : esset S ; in hoc coram 8 ; dorn. om. 6 ; suis : bonis 6

et ex 7. 8, et in 6; vel matre 8. 5; et omnium pater illustris Erat namque cum d. f.

(suis om.) et m. suorum 8\ dum: add. s. I. que, 7; bellatorum 6. 8; et om. 6;

exaudito S, ex auditu nominis 5. 6; contremisc. S; fugarentur S, fugerent 8;

sepe 6; Erat enim ei 8; erat, autem s. I. 7.

Casinensis: idolorum cultura ipso auctore pollebat. Erat autem ea tem-

pestate mag. mil. quidam nom. Placidas nobüissimus et ditissimus (II hat IlXaxt'oac

yevou; xoü xaxa adpxa dvoo£ou) . . ac universis . . suae. Qui quamvis paganus exi-

stens studebat subvenire mis. et . . . operibus suis. Es folgt Erat autem idem

Placidas magister militum. Bas, was die 5 Hften bieten, ist verarbeitet in II, wo

hier 2 Sätze stehen: Efye hl yuvctTxa . . . Tfaxovxai oe airan? 7rai8es 56o . . yjv 8e

ToaoOxov reptcpav)]? 6 dv)jp militum strenuus bellator et in praeliis triumphator

ita ut etc. ; die ßapßapou; hält auch die Fassung II fest. Die Zusätze der II.

Fassung s. oben S. 235—237.

2 Et cum exisset secundum consuetudinem suam ad venandum,

apparuit ei grex cervorum. Inter quos erat unus pulcherrimus et

omni decore mirabilis. Quem videns magister militum relictis Om-

nibus qui apparuerant ei ipsum tantum persequebatur et deficien-

tibus ad persequendum secum euntibus ipse solus persecutus est

eum in silva condensa. Et pertransivit cervus in vertice montis

stans super saxum in loco altissimo. Et dum non praevaleret

Placidas appropinquare ad cervum, stetit cogitans qualiter posset

capere eum.

et cum : hie cum S ; exiret 6 ; ei om. 8 S ; in quibus 8 ; omnino mir. S

;

ipsum unum tantum 8, ipsum solum S Deficientibus itaque S; deficientibus

omnibus qui secum erant ipse solus 8; secutus 6. 8; silvam condensem 8 con-

densa. Egressusque cervus de silva ascendit in uerticem S; stans S: Et stans

5. 6. 7. 8 ; supra 8 ; locum altissimum 5. 6 ; super saxa altissima S in 6 fehlen

die Wörter zwischen altissimum und Et dum uideret et dum non 5. 8, ut non

7, Sed cum praev. S ; ipse valeret 8 ; Placidus 8. S ; ad om. S ; stetit : statim 8

;

possit 5 ; eum cap. melius posset S. Casinensis: Erat vero ei . . et dum . .

silvam condensam . . verticem montis et stetit super . . altissimo . et non prae-

valuit . . stetitque.

3 Et dum consideraret magnitudinem eius, ostendit deus mag-

num miraculum super cornua eiusdem cervi; et apparuit signum

sanetae crucis super claritatem solis illustrantem se. Et vidit

inter media cornua eius imaginem salvatoris. Cuius vocem audivit

dicentem sibi: Placidas, quid me persequeris? Ego sum Ihesus,

quem tu ignoras et in elemosynis vel actibus bonis visus es vene-

rari. Propter quod apparui tibi, ut per cervum venarer te et

mitterem te in retia [salutis] venationis meae.
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Et: Qui S; Et dum uideret magn. 6; eius : cerui S; ei deus 8, ei dominus

grande mir. S; inter cornua 8; die Wörter zwischen super cornua und eius imag.

fehlen in S sub claritate 6; illustrante. et uidit in cornua 8; Placide 6. 8. S;

iesus 8, dns 6; et elemosinis 8; et actibus 6; in actibus S; usus 6 uenarem 5.

6. 7; te uenerarer et mitt. S, uenante emittere te in 8; retiam 7 salutis (sa-

lutaris?) haben alle außer Casin., uocationis 8 Casinensis: illustrans eum

. . Placidas ut quid . . ignoras in elemosinis et . . mitterem in retia ven. meae.

4 Quo audito magister militum expavit et prae timore cecidit

in terram. Et iterum elevans caput intueri coepit mysterium vi-

sionis suae. Et dixit dominus Ihesus: Noli timere, sed conserva

quae dico tibi. Crede fiducialiter, ut non pereas, sed habeas vitam

aeternam. Et dixit Placidas: Credo domine, qnia tu es, qui re-

vocas errantes et erigis cadentes et resuscitas mortuos. Et dixit

ei dominus Ihesus: Si ergo credis, vade et exquire sacerdotem

Christianorum
,

qui te abluat a sordibus paganorum per lavacri

fontem vel baptismum regenerationis. At ipse dixit: Si vis, do-

mine, indicabo haec filiis meis vel matri eorum. Et dixit dominus

Ihesus : Vade et indica eis, ut et ipsi credant, ne pereant, sed ha-

beant vitam aeternam.

et om. S, prae: ipso 5. 8; hgc cecidit S; über dixit hat 7 zugesetzt: ei; tibi

que dico 8; et non 6 Placidus 6. 8. S; uocas 8; dicit S, ei om. 6. 8; et si

ergo S ; uade et baptizare exquirens 6, et om. S
;
paganorum : ydolorum S ; lava-

crum fontis 8, vel per 6, baptismatis regenerationem S haec om. 8 ; et matri 6,

ei dominus #; et uade indica S, et om. 8, indica: die 6 ; eis ne et ipsi pereant S.

Casinensis läßt das dreimalige Ihesus iveg; dann hat er et matri und ipsi

credant et habeant.

Die II. Fassung im Anfang : ItctCFtv dico tou "nr.ov efe tijv yijv. u>pa? oe oieXOou-

öi)s zk eaoxöv dXOwv d^rri. PI. fragt, wer da spreche. Ganz am Schluß mahnt

ihn Christus, getauft wieder hierher zu kommen.

5 Et veniens magister militum indieavit haec mulieri vel filiis

suis. Et dixit mulier: domine, tu vere deum vidisti, quem
Christiani venerantur. Nam et ego praeterita nocte in visu agnovi

magnitudinem mysterii huius, quia vidi gloriosissiinam speciem vi-

ri dicentem mihi: 'Ecce vir tuus et filii tui tecum partieipabuntur

mihi per baptismum, ut non pereatis, sed aeternam vitam possi-

deatis'. Et credo, quod ipse ad me locutus est, qui apparuit tibi.

Festinemus ergo adimplere quaecumque nobis praeeepit.

Et regrediens in domum suam mag. 8; militum om. £; haec uxori suae et 8;

vel : et 6 ; uisum 6, ego tercia nocte in visione agnovi immaginem et magnitudinem

8; mynisterii S; gloriosimam S tecum 5. 6. 8: om. 7. S; partieipantur 8; vit.

aet. poss. 5. 6, aeternam in celis vitam possideatis 7, habeatis vit. aet. 8 ; credo

om. 6 ; ad me ipse S ; tibi in uia S ; Festinus ergo adimple quodcuqmue pr.

nobis 8. Casinensis: haec uxori suae et filiis . et dixit ei uxor sua . . huius.

Vidi enim . . dicentis michi . . tui una tecum adhaerebunt michi . . possideatis.

Credo ergo quod . . qui et tibi apparuit. Festinemus itaque.
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6 Et ita inquirentes invenerunt sacerdotem Christianorum.

Cui dum occulte indicassent mysterium visionis suae, baptizati

sunt a sacerdote in nomine patris et filii et spiritus sancti. Et
Placidam nominavit Eustasium et primogenitum filium eins nomi-

navit Agapitum et fratrem eius Theopistum; et matrem eorum

nominavit Theopisten. Et facti sunt participes communionis cor-

poris et sanguinis Christi.

cui occulte indicauerunt 6, dum om. S; et baptiz. 6; a sacerd. om. 6; Pla-

cidum 6. 8. S; placidum quidem 8. 3 Mal nominavit haben 7 und S, 3 Mal
uocauit 6 und 8; 5 hat das 1. Mal nominavit, dann 2 Mal vocauit. Eustas.

hier und überall 5 von erster Hand; die 2. hat überall eustach. corrigirt; 8 hat

überall eustach. agapium 6. 5 von erster Hand; eius theopisten 7, eius uo-

cauit theopistum 8 ; et matrem 7. 8 : nam et matrem 5. 6. S : theopistem 5 ; theo-

pistennam. et facti 7; communioni 6. 7; ihesu Christi 6. Casinensis: Et

mox inqu. invenerunt quendam sac. . . sunt ab eo in nom. . . sancti, Qui Yidelicet

sacerdos Placidam nom. . . Theopistum. matrem vero eorum .

.

Die II. Fassung sagt X7]v os yuvalxa a&xoü Tattavrjv (om. die lat. Übersetzung)

(j.exovo[xcz'aac Ösotticxtjv. Der Taufe folgt eine Rede des Priesters 'Iooavvou.

7 Deinde post baptismum abiit beatus Eustasius in locum

montis, ubi apparuerat ei dominus Christus. In quo loco oranti

ipsi iterum locutus est salvator dicens : Beatus es vere, quia susce-

pisti baptismum salutis et regeneratus es in nomine patris et filii

et spiritus sancti ad vitam aeternam. Sed dico tibi, quia in hoc

praesenti seculo supervenient tibi tribulationes, temptationes et

pericula multa, donec depereant omnia, quae habere in hoc mundo

inventus es. Oportet enim te in his temptationibus existere similem

lob. Et iterum, cum humiliatus fueris in temptationibus tuis, vi-

sitabo te in bonis et restaurabo te in consolationibus multis, donec

pervenias ad martyrii triumphalem coronam.

habiit 6 ; beatus om. 8 ; Christus : ihesus 6, ihesus Christus 8 ;
quo om. 6

;

ipso 5; eidem oranti iterum S; Christus. Et orante eo loquutus est ei iterum 8;

(vere) om. 8; accepisti uerbum salutis S; in vitam 6; quia hoc S; praesenti om.

8; et tempt. 6; pericula et tempt. multa S; pereant 8, pereat 5; ex hoc 5; ha-

bere stellt nach es 8; te ex his S, te his 8; fueris in tribulationibus 5. 6. 8; tuis

multis 8 ; venias S ; martyrium et tri. 8. Casinensis: dominus, in quo . .

oranti iterum . . pereant.

In der geschwätzigen II. Fassung fragt am Schluß der gen Himmel fahrende

Christus, ob Eust. die Versuchung erleiden wolle vöv ^ iizi ia/atiüv xcüv ^|i.ep<Lv.

Eustasius erbittet das vüv und theilt Alles den Seinen mit.

8 Deinde cum redisset Eustasius in domum suam, coepit deci-

dere familia eius in aegritudine et languoribus multis, donec con-

sumpti sunt omnes in morte, similiter et omnia animalia, quae

pertinebant ad eum. Nam et latrones venerunt diripientes omnia

de domo eius, aurum et argentum vel vestes multas; et nichil

aliud remansit ei nisi duo filii et mater eorum et quod erant induti.
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Et inde cum S, Cum vero rediret 8; domo sua 5; deicere S; aegritudinem

6. S; langoribus 5. 6; mortem 6. 7; suam consolatus uel augmentatus omnem

familiam suam in egritudine et in langoribus multis cecidentes* donec consumati

sunt omnes in morte 8. animalia eius 7; supervenerunt 5. 6. 8; et vor arg.

om. 5. 7 ; aliud : amplius 5. 6. 8 ; ei ampl. rem. 6 ;
quam duo 5. 6. 8 ; et quod 7,

et quo S ; et nisi quod 5 ; et nisi illud quo 6 ; et in rebus nichil aliud quam

quod 8. Casinensis: aegritudinem et in languores multos . . mortem . . ani-

malia eius. Latrones etiam ven. (om. quae pert. ad eum) . . aurum scilicet et

arg. ac vestes . . filii sui et m. eorum. Ende: aber et quod erant induti ist in

der II. Fassung übersetzt: ttX^v u>v 7iepieß£ßX7)vT0.

Die II. Fassung: nach dem Tode des Viehes flieht PI. mit Frau und Kind

in ein Versteck. Die Räuber plündern. Bei einem großen Siegesfest über die

Perser sollte PI. zugegen sein 5xe axpax7)Xc(X7jv ovxa xal zpöüTov xrjv aoYxX^xou : aber

er ist nicht zu finden. Die Frau mahnt ihn, sie sollten in die Fremde fliehen.

9 Unde non sufferentes inter quos noti fuerant confusionem

verecundiae suae ex his, quae illis contigerant, recesserunt occulte

de loco illo nocte, ut transirent in Aegyptum. Et pervenerunt

ad mare et ingressi sunt navem, ubi erant barbari et inrationa-

biles homines. Et cum pervenissent ad portum, coepit dicere nau-

clerus, quia concupierat mulierem eius, : da mihi naulum meum.

Et non habentes quod darent, tenuit nauclerus uxorem eius. Sed

dum non quiesceret Eustasius postulare eum pro uxore sua, prae-

cepit nauticis suis ut iactarent eum in mare.

non ferentes 6, contingerant 6. S U. n. sufferentes confusiones et uere

cundiam suam inter quos nati fuerant ex his 8 illo om. S et transierunt 6
;

aegypto 5; sunt 8. S: om. 5. 6. 7; in nauem 5. 6, in nauim 8; caepit 5; nauclerus

5, nauclerius 5. 6. 7. 8 uxorem 8; habentes 7. S, habentibus eis 5. 6, habentibus

hü 8; quid 6; te (so) nauclerum S, tenuit nauclerius 5. 6. 7. 8; darent na. accepit

6; et dum 8, sed cum nondum £; eum om. 8; nautis zweite Hand in 7; eum:

Eustachium 8. Casinensis: (ex his q. i. contigerant) und (de loco illo) om.,

noctu . . nauclerius . . Et quia non habebat quod daret . . nauclerius.

10 Et sensit Eustasius nauclerum insidiantem sibi et subito

accipiens occulte duos filios suos dereliquit matrem eorum apud

nauclerum et fugiebat plorans et gemens et dicens: Vae vobis,

filii mei, quia mater vestra derelicta est viro alienigenae et in-

rationabili homini.

et ut sensit 6; nauclerum S: nauclerium 5. 6. 7. 8; et subito 8. et om. 5.

6, 7; oculte 6. 8; dereliquid S: reliquit 6, et reliquid 7. 8, et reliquit 8, et dereliquit

5 ; ipsorum 5. 8 ; nauclerum S : nauclerium 5. 6. 7. 8 ; fugibat S
;
plorans et gemens

7, foras gemens S, gemens et plorans 5. 6, gemens plorans 8; et vor dicens om.

6. 7. 5: et dicens 8. S; mi 5; relicta 6; alienigena 7; est ad uirum alienum et

irracionabilibus hominibus 8. Casinensis: Et quoniam sensit .. nauclerium .

.

sibi subito . . nauclerium . . gemens dicensque.

11 Et euntibus eis cum lacrimis et tristia multa pervenerunt

ad flumen. Et dubitavit Eustasius pater eorum introire in flumen

cum eis propter abundantiam aquae et reliquit unum ad ripam et



der Rythmus über den h. Placidas-Eustasius. 277

alterum super humeros suos deportavit ad alteram ripam et coepit

revertere ad filium quem reliquerat prius. Et antequam perveniret

ad ripam, prospiciens vidit leonem rapere filium suum ad quem

pergebat. Et coepit redire post se cum gemitu et fletu et gravi

dolore ad filium, quem deportaverat ad alteram ripam. Et prius-

quam exiret de flumine, ut perveniret ad eum, venit lupus et ra-

puit filium eius.

Et om. 6; Euntibus autem illis 8, Et dum irent cum S; uenerunt S; eorum

om. 5 ; in om. 5 ; cum eis in fl. 6 ; habund. G (S) ; eustachius pariter cum duobus

filiis suis intr. in fl. propter nimietatem aquae 8 reliquid 5. 7. S; et alium

5. 6. 8 ; humera sua 6. 7 : ad aliam 8 ; ad terram super ripam fluminis 6 ; de-

uertere S, reuerti post se ad 6 ; filium suum quem 7 : ueniret 8 ;
prospiciens per-

uenit ad ripam uidit S. suum. Et pergens cepit redire post se cum gem. 8;

portauerat 8, deportauit ad ripam 6; ut : et S. Casinensis: Et euntes cum.,

ad quoddam flumen . . (pater eorum) om. . . cum filiis propter . . unum eorum . . re-

verti . . (prius) om. Sed antequam. . . rapuit eundem filium eius.

12 Et egressus Eustasius de flumine erat trahens capillos

suos et ploravit amarissime filios suos et cogitabat semetipsum in

aquam praecipitare ; sed non permisit eum dominus deus providens

illi bona, quae erant ei futura.

et dum egressus esset S; erat und et om. S. flumine. attrahens sibi barbam

et cap. 8; plorabat 8; aqua 5. 7. 8; Et non S; ei 6; previdens 8; ei bona 6; illi

bona eius 7; quod 7. S; erant illi 6, erat ei 5. 7. 8. Casinensis: Egressus

vero . . plorabat . . ei erant.

13 Tunc leo, qui rapuit filium eius, cum deportaret eum, fu-

gatus est a pastoribus vel a canibus et reliquit puerum inlaesum.

Et ipse ignorans, quid actum esset de patre eius, habitavit cum
pastoribus temporibus multis. Frater vero eius, qui raptus est

a lupo, liberatus est ab aratoribus, ignorante puero, quid actum

sit de patre vel fratre; et habitavit cum his, a quibus liberatus

est, temporibus multis.

effugatus 5. 6; vel a can. om. 8; reliquid 7. S; quod 8; patre uel fratre suo

bab. S ; habitabat 7 ; cum ipsis past 8. Frater vero bis multis : fehlt Alles in 8

;

et frater eius S; sit : esset 6; multis temp. 5. 7. Casinensis: rapuerat . . et a

can. . . habitavit . . Et frater eius . . raptus erat . . ignorans quid actum esset . .

cum illis . . multis temp.

Die IL Fassung sagt allerlei von dem Löwen, 8ie7i£pace tov Trotafjiov dvwdpu) etc.

11 Eustasius vero dum esset in amaritudine et doloribus multis,

dicebat: 'Vae mihi, qui aliquando pollebam sicut arbor florida et

fructificans, et ecce nunc deramatus sum et denudatus ab omnibus

bonis. Sed tu, domine omnipotens et misericors, non me derelin-

quas neque despicias in tribulationibus meis. Eecordatus sum enim,

quod dixisti, quia oportebat me velut lob sustinere tribulationes

vel temptationes multas. Sed consideravi, quia lob quamquam a
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facultatibus suis exinanitus fuisset, habuit tarnen amicos, qui con-

solarent eum : ego vero agrestes feras inveni, quae pro consolatione

devoraverunt filios meos. lob vero etsi deramatus fuit a filiis suis

et ab omni substantia sua, tarnen uxorem suam secum habuit pro

aliqua consolatione passionis suae : ego vero et ab uxore eradicatus

sum. sed quid dicam, quod tarn graviter extirpatus sum, nisi tu,

domine, tolerantiam et sufferentiam concedas mihi et ponas custo-

diam ori meo, ut non peccem tibi'.

mihi om. 5. 8; quia 5; pollebar 8, florebam 7. S; florenda 6; et om. 8. S;

et vor ecce u. nunc om. 8; deramatus 5. 7. 8: eradicatus S\ nunc denudatus sum et

denudatus sum 6 ; et denudatus om. S, et den. sum 8 ; tu deus omn. 6 ; desp. me 6

Record. bis me om. 6 ; enim om. 8. S ; ueluti 5, uelud 6 ; sustinens 6 ; vel : et 8

;

considera 8; quamuis S\ examinatus 8) esset 6. S: sit 8; consolarentur 6. S;

agrestas 7; qui pro 8. S, per consolationes deuouerunt S. deramatus 5. 7. 8:

derelictus S, desolatus 6; est de filiis vel ex omni 8; vel ab 7; ab om. 5. 6; se-

cum om. S; aliqua om. S: consol. aliqua 6; temptationis 7. S. et om. S; radi-

catus 8, derelictus 6. radicatus sum. Sed tu domine tolleranciam et sufferen-

ciam concede michi et propone michi custodiam 8. tollerantium 5. 6. 8. S;

sufficientiam 7; ponam 7.

Casinensis: aliquando florebam . . nunc expoliatus sum . . ab om. . . der

me . . oporteret . . et tempt. . . consolarentur . . lob etsi privatus fuit filiis et omni

substantia tarnen . . temptationis suae . . uxore viduatus sum. Sed quid dicam ?

nisi (quod t. gr. ext. sum om.).

Die II. Fassung hat die I. vielfach verändert.

15 Deinde beatus Eustasius veniens in quendam vicum coepit

ibi operare manibus suis, donec fecerunt eum ipsi custodem agro-

rum suorum; et vivebat ex his mercedibus per singulos annos.

Quod faciens adimplevit in eodem loco quindecim annos.

quodam 5. 6. 7. 8, quondam S; uicum 5, uico 6. 8, locum S, loco 7, xwfiYjv

II; operare 5. 7. 8 man. 1: operari 6, laborare S; ipsi 5. 7. S: ibi 6, om. 8;

operibus mercedis 7. et uidebat peccora eorum per sing, annos 8; duodecim

annos 8. Casinensis: locum . . operari . . eum homines eiusdem loci custodem

. . iis. II. Fassung: xccc&aß^v xiva xu>(j.ir]v, -/aXoupivYjv Baoiööwv.

16 Nauclerus vero perduxit mulierem eius in patriam suam;

sed talem fecit dominus deus virtutem cum ea, ut non praevaleret

nauclerus violare eam. Deinde contigit, quod in brevi tempore

nauclerus mortuus est et mulier absoluta est ad faciendum, quod

illi placeret.

Nauclerus S\ nauclerius 5. 6. 7. 8; perduxit uxorem 8; tale 7; talem gra-

tiam dedit ei d. d. et uirtutem, ut numquam preualeret. nauclerus S, nauclerius

5. 6. 7. 8 : quod : ut 8, im breui 8 ; mortuus esset 7. S ; ille moreretur 8 ; mulier

eustachii abs. 8; quid 6; placuerat 6. 8. Casinensis: Nauclerius .. (nauclerus)

om. . . contigit ut in . . nauclerius moreretur.

17 De quo loco dum a barbaris vastarentur fines Romanorum,

coepit imperator inquirere, quid actum esset de Placida, qui fuit
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magister militum, ad cuius opinionem saepius effugati fuerant alieni-

genae. Et misit imperator duos milites, qui vocabantur Antiochus

et Agarius, ad inquirendum eum per omnes provincias sub im-

perio eius.

loco ab abarbaris 6 ; uastaretur 8 ; romanorum : eorum S ; inqu. imp. 6 ; re-

quirere Ä; Placido 6. 8. S; placido qui uocabatur eustachius qui fuit mag. 8

ad cuius opinionem 5. 6 (opp.). 7, a cuius opinione 8. S (oppi) ; sepe S ; fuerant

:

sunt S; alienigenas 7, barbari alienigene 6; Tunc misit 8; anthiochus 5; inqui-

rendum 5. 8, quirendum S, qugrendum 7, requirendum 6. Casinensis: Post

aliquot vero tempus dum a barbaris eiusdem loci vastarentur (de quo loco scheint

zu bedeuten 'von welchem Orte aus') . . militum, cuius fortitudine et industria

saepius effugati fuissent . . misit idem imp. . . ad inquirendum.

Die II. Fassung nennt: Axrfxto; -/ort 'Avcfo/oc.

18 At ipsi euntes pervenerunt ad vicum, in quo Eustasius

erat custos agrorum. Et viderunt eum, sed non cognoverunt eum.

Nam ipse cognovit eos et salutatus ab his resalutavit eos dicens:

Pax vobis, amici et fratres! At ipsi dixerunt ei: Rogamus te, ut

dicas nobis, si vidisti vel audisti aliquid de magistro militum, qui

Placidas vocabatur. Et ipse dixit: Ut quid cause est vobis ad

inquirendum eum? Et dixerunt: Quia magnus amicus noster fuit;

unde qui indicaverit ipsum nobis, remunerabimus eum in magno

dono. At ipse dixit: Ego hie peregrinus sum, et quomodo novi

quem quaeritis ? Sed rogo vos : venite et reficite vos apud me.

Et consentientes sibi perduxit eos in suseeptorium suum et prae-

paravit, quod reficerent apud eum.

illi 8 ; uenerunt 7 ; in uicum S ; non om. S, et non 8, agnouerunt 5, eum om.

5, illum S; nam ipse 7. S: nam et ipse 5. 6. 8; illos 8; his : eis S; fratres et

amici 8; Et ipsi 6. Rogamus ergo te 7; vel om. 8, aut audisti 6; Placidus 6.

8. S ; et ipse : Eustachius 8 ; et quid S, quid 6 ; causa 7.8; vobis causa est 8

;

vobis om. 6 ; requirendum 6 ; est eum requirendi 8 ; nobis ipsum 8, illum nobis 7

;

in vor magno om. 6. 8, magno pretio 6, magnis donis 8. At ille S; venite re-

ficite 6. 7, uenite reficere 5 ; vos om. 5. 6. 8 ; aput 5 ; cognoscens 8 ; sibi : ei 6

;

eos sibi perd. 5, eos ibi p. 8 ; suseeptorio suo 8 ;
paravit S

;
quod : ut 6 ; refice-

rentur 6. S; ipsi apud 5. 8; eum ipsi 6; apud se8. Casinensis: euntes

dei nutu . . cognoverunt , ipse vero cognovit . . ab iis . . si forte vidisti . . dixit

:

et quae causa . . dixerunt ei, quia . . eum magno . . reficite apud . . me. Quos

consent. . . in hospitium suum . . quod comederent ipsi apud eum.

Die II. Fassung berichtet, als PI. die Soldaten erkannt hatte, habe er ein

Gebet gen Himmel gesendet, so möge ihm Gott auch ein Wiedersehen mit seiner

Frau gewähren; eine Stimme vom Himmel habe ihm dies und Anderes verheißen.

19 Qui dum reficerentur, paulatim in sensu suo cogitare coe-

perunt, quomodo hie esset consimilis illi, qui ab eis quaerebatur.

Et dixerunt ad invicem : Si hie homo signum habet in collo suo

ex plaga, quam nos seimus, quae facta est illi in hello, hie vere

ipse est. Quo dicto erigentes se viderunt in collo eius signum et

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 2. 19
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exclamaverunt cum gaudio magno dicentes : Vere tu es magister

militum Placidas, quem nos quaerebamus.

reficentur S; sensu 5. 6. 7: corde £; intra se 8; hie om. 8; illi om. 5. 7. 8. S:

eius 6; ab his 8; quam-.quae S; noseimus 8; uero 5; Quo dicto intuentes in collo 8;

et om. 8; magno om, 6; c. magno g. 8; Placidus 8. S, Placide 6. Casinensis:

in corde suo . . quod hie . . illi . . Signum cicatricis habet in collo suo, quod nos

seimus, vere . . Die im Casin. weggelassenen Worte hat der Ausarbeiter der II.

Fassung vor Augen gehabt, als er schrieb 'auaa7)[ji<5v xiva oOXrjv £v xw xpa/V)X<p auxoO

?:X7)yetc Iv xip TtoXipuu.

Die II. Fassung setzt zu, zuerst, daß während des Essens dem Placidas die

Thränen gekommen seien; draußen habe er sich ausgeweint und dann sorgfältig

die Thränenspuren abgewaschen; später, auch nach dem Freudenrufe der Beiden

habe PI. noch versucht zu leugnen.

20 f Quo dicto haec omnia nota facta sunt in his locis f ex

eo vel de iussione imperiali. Tunc vero quamvis nolentem honorem

seculi huius perduxerunt eum ad imperatorem. Qui constituit eum
esse in caput exercitus. Et congregati sunt ad ipsum ex omni

provincia milites. Inter quos venerunt et duo filii eius, qui a feris

fuerant liberati, nescientes inter se, quod fratres essent. Et erant

consimiles rufi capillis et facie supra ceteros pulchriores. Et pla-

cuerunt Eustasio in decore aspectus sui vel in loquacitate oris sui

et fecit eos centuriones, ignorans, quod fratres essent vel filii eius.

Der Anfang lautet so in 5. 6. 7 und S, nur hat 6 facta sunt nota und S 'Quo

audito' und 'de eius iussione'. Die Hft 8 beginnt : Quo dicto qualiter ageretur in

finibus Romanorum et iussionem imperialem ei innotuerunt. Tunc . . Der Cas. hat

'Quo dicto' vielleicht mit Recht weggelassen; es beginnt auch den vorhergehenden Satz.

Auch die Worte nach locis hat der Casin. weggelassen. Sie sind aber die verderbten

Reste eines Satzes, den die II. Fassung erhalten hat: xal xouxu>v XeYojxevwv, auveopauov

Tidvczz . . oi hl axpaxi&xat ££7]youvxo aüxoT? rapl xr); xoü äcvopo? dcpsxr); . . Toxs ot GTpaxtoirat

dvecpdvtcav aöxols xo Trpoaxaypia xou ßaat>iu>; xal £v£8uaav . . imperale 5 ; nolente 5 ; die

Ergänzung des Cas. nolentem et recusantem ist wahrscheinlich richtig. 8 bietet:

nolentem ad rem seculi huius declinari perduxerunt ; in caput 5. 7. S, eum in capite

8 ; in om. 6 ; capud exercitus sui S ; Et constituto congregati 6 ; ab ipso 5. 8 ; de

omnibus prouineiis 8; et om. 6. 8; nesciebant autem 8; consimiles om. 6; ruffi 5,

rufis capilli S; facies 7. 8; super 8; ceteris 5; aspectu 7; oris sui loqu. 8; igno-

rant 7, nesciens 8; essent steht nach eius 6; filii sui 7. S. Casinensis: Quae

omnia nota facta sunt in illis locis. Tunc . . nolentem et recusantem honorem .

.

imperatorem. De quo imperator valde laetus effectus constituit . . esse caput .

.

aspectus et in eloquentia oris . . filii sui.

Die II. Fassung ist voll Zusätze und Ausschmückungen. PI. verabschiedet

sich von den geleitenden Bauern; seinen 2 Begleitern erzählt er auf dem fünf-

zehntägigen Marsch 7idvxa xd dufißdvxa aux(|i, ebenso dem ihn mit Freudenthränen

begrüßenden ßaatXet xal x^j Guy/X^xtp. Dann verlangt er, daß ein xTjpcava'xo; ge-

schehe und die Ausgehobenen xax^xa^ev dz voufxepa; die 2 Söhne nahm er als

cuveaxtou; an.

21 Et audita est inter barbaros opinio, quod Placidas proe-

liator exisset in bellum contra eos, et sub nocte secesserunt barbari
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in sola audita opinione eius. At ipse profectus cum exercitu per-

transivit Danubium et occupavit provincias multas, donec pervenit

in vicum, qui se tradidit ei, ne cum pereuntibus damnaretur.

auditum und opinio est 8; oppinio S; Placidus 6. 8. S; exiit 6; exisses 7;

in bello 7. 8 ; in bellum om. 6; recesserunt 8. S; barbari et fugierunt 5. 6. 8

(fugerunt) ; sola audita opinione 7 u. (audita om.) 8. S
;
pro sola opin. eius 8 ; in

solo auditu opinionis 5. 6. (oppin.) 5. 6. S); vgl. § 17 und § 1 Ende; transiuit

7. S; flumen dannuuium 8; praeoccupauit S; uenit in uicum per se (Persae?)

quem tradidit eis S; tradiderunt 5. 6; ei om. 5. 6, eis 7; cum pereuntibus om. 6»

damnarentur 5. G; pervenerunt ad uicum ubi erat uxor eius, qui se omnes ei

tradiderunt. Adsistens autem mulier ad fenestrara 8. Casinensis: sub om.,

Tecesserunt barbari in solum proprium. At ipse . . transiuit danuuium . . in

quoddam oppidum quod . .

Die II. Fassung ändert und mehrt Allerlei: Izerdpaas. tov 7roTajj.6v xöv xaXo6-

jjlevov 'Yoaairrjv ; dann etttj^öv cpiocaaTov Iv ttj -xiofxrj und cuvißT] tov TrotTruXecüva auxoO

~ayrjvai rap-i tov xtjttov.

22 Et erat in ipso loco mulier eius adsistens ad fenestram

tabernaculi, ut videret exercitum applicantem. Et ecce illi duo

iuvenes, qui erant centuriones, ingressi sunt in quendam hortum,

qui erat iuxta tabernaculum, in quo adsistebat mulier, quae per

fenestram intuebatur eos et ignorabat, quod esset mater eorum.

Kam et ipsi inter se nesciebant nationem suam vel quod essent

fratres et filii huius mulieris.

existens S; tabernaculi sui ualde mirabatur, ut uideret 8; duo illi 8; illi om.

6: quodam 5. 6. 7, ortum 8. S, orto 5. 6; tabernacula 8; stabat 8; quae : et 8;

fenestras 7; intuebat 5. 8: contemplabatur S; ignorabant 6, ignorabatur S; fratres

essent vel S; aut filii 8; mulieris huius S. Casinensis: ei., mulier supradicta

quae per . . ignorabant . . eorum . sed et . . nesciebant cognationem . . filii eiusdem

mulieris.

23 Et dum ibidem recordarentur de infantia sua ad invicem,

referebat unus ad alium : Ego recolo me, quod pater meus magister

militum fuit et mater mea pulchra facie fuit et magno decore, et

frater meus rufus capillis et facie pulchra. Sed egressi occulte

nocturnis horis nescio ubi nos pater noster cum matre ducebat,

donec introivimus in navem. Deinde exeuntes postmodum de nave

matrem nostram non vidimus. quid actum sit de ea, ignoro. Et

ibat pater meus cum fletu et gemitu, donec pervenimus ad flumen.

Et reliquit me pater meus in ripa et portans fratrem meum mi-

norem ad aliam partem transivit. Qui dum ad me rediret, ut simi-

liter mecum transiret, rapuit me leo ; sed liberatus sum a pastoribus

et habitavi cum eis temporibus multis.

ibidem : ibi S, diu 8; ab inuicem 5. 8; referebant 8. S; recolo me (mecum?)

5. 6. 7. S: recordor me 8; fuit militum S; et mater mea pulchra facie fuit om.

6. 8; fuit pulchra facie 7. meus iuinor 5. 8; rufo capillo 8; rufis 6; capillis fuit

S ; facies pulchra erat 8 ; noctis 5. 8 ; oris 5. S ; hora noctis 8 ; deducebat 6 ; in

19*
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naue 5; exientes 7; naui 8; de naue postmodum 6; uidimus araplius. quid 8; factum

8; ea hoc S; ignorantes 8; meus nobiscum 5. 6, noster nobiscum 8; gemitu et

fletu 5. 6. 8; Et rel. me p. m. in ripa om. S; in ripa 7, ad ripam 5. 6. 8; mi-

norem alia parte tr. 5 ;
portauit fr. me. iuniorem ad aliam ripam {om. transivit)

8; rediret et similiter me uellet transire S. Casinensis: ibidem colloquerentur

. . ad alterum . . (me) om. . . facie et magno . . pulchra. Egressi autem . . nescio

quo nos . . introiuimus navem . . (post modum) fehlt . . de navi . . vidimus nesci-

entes, quid actum esset de ea et ibat . . ad quoddam fiumen . . similiter me
transportaret rapuit . .

24 Quo audito frater eius erigens se et exultans cum lacrimis

dixit: Per virtutem Christi, ego sum frater tuus, quia quae reci-

tasti, haec omnia memoro et quia me pater meus super fiumen

deportavit et, dum ad te ipse rediret, ego a lupo raptus sum ; sed

liberaverunt me aratores et habitavi cum eis multis temporibus.

Quo dicto erant in gaudio magno amplectentes vel osculantes se

in magna caritate fraternitatis
,

quia post longum tempus invicem

se cognoscere meruerunt.

et exultans om. 8; per ueritatem 8; quia omnia quae dixisti memoror quia

8; pater meus me S, meus om. 5. 6. 7; flumine 5. 6; portavit 7. 8; a te 7; cum

ipsis 5. 8 ; temporibus multis 5. 6. 8 ; complectentes 7 ; vel oscul. om. S ; ample-

tentes se et oscul. 6; karitate 7, claritate 6; tempore 5; ab inuicem 5. 6; post

longo tempf 8; cognoverunt {ohne meruerunt) 8. Casinensis: recitasti omnium

memoror . . meus trans fiumen . . temporibus. Quibus dictis . . se et osculantes in

. . se recognoscere .

.

25 Tunc mulier mater eorum adsistens ad fenestram taber-

naculi valde mirabatur, si ipsi essent vel si viverent filii eius. Et
exiens cito mulier de tabernaculo ad interpellandum pro se prin-

cipem exercitus Romanorum eo quod ibidem captiva detineretur.

Et ut vidit Eustasium, recognovit eum et proiecit se ad pedes

eius dicens : Ego sum, quae derelicta sum in navi apud nauclerum.

Et hie ipse alienigena non tardavit, sed cum omni celeritate de-

funetus est. Et testis est mihi dominus Christus, qui operatus

est mecum hanc virtutem, quia neque ipse neque alius me conta-

minavit.

mulier om. 8; ad: per 6; ipsi essent uere filii eiusv Exiens autem 8: mulier

cito S; tabernaculo perrexit S; se ad prineipem 6; prineipi 7; exercitum S; ipsa

ibidem 6; ibi 8; teneretur 7. 8; Et del? etuidens 8; quae a te 6. 8 {und mit qui)

5; qui S; zuerst reeta, dann relicta 7; naue 8; nauclerum S: nauclerium 5. 6. 7.

8; sub omni 7; omni om. 6; tardauit postea cum o. cel. mori. Et 8; mihi om. 6;

ihesus christus 6. Casinensis: Tunc praedieta mulier., detineretur, ut uidit

{wohl richtig) . . nauclerium et alienigena ipse . . dominus quia . .

Die II. Fassung berichtet, erst am nächsten Tage habe sie dem Feldherrn

berichtet, daß sie eine Römerin und hier kriegsgefangen sei; da sie ihn erkennt,

erzählt sie ihre Schicksale.

26 Quo audito Eustasius recognovit eam et conversus in gau-
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diuin visus est benedicere dominum deum propter praesentiam eins.

Et dixit ad eam : Filii nostri a feris comesti sunt. At ipsa dixit

:

sicut et nobiscum ita et cum filiis nostris fecit dominus magnam
virtutem. Nam et audivi et vidi duos iuvenes loquentes et agnovi,

quia et tu pater eorum et ego sum mater ipsorum.

eam om. 5; gaudium S: gaudio 5. 6. 7 ; conuersus gauisus est et benedicere

deum cepit 8; et dicit S; commesti 6. 8; et ipsa 6; et filiis 8; fecit deus 6; fecit

dominus deus magnam misericordiam 8; Nam audivi S; Audivi itaque et uidi 8;

et vidi om. 6; loquentes om. 5, loquentes et ignorabant quod tu 6; cognoui eos

et tu 8; eorum sis 6; sum om. S; ego sim 6. Casinensis: gaudium benedixit

dominum propter . . magnam om. . . virtutem suam. Nam . . eorum es et.

Die IL Fassung gibt hier ein Muster von verbreiterter Umarbeitung.

27 Quo dicto fecerunt eos venire in praesentiam, et referentes

sibi ad invicem, quae illis contigerant, agnoverunt se et exulta-

verunt in magno gaudio pater et mater cum filiis suis. Et admi-

rabatur omnis exercitus Romanoram pro ipsis virtutem et gratiam

Christi. Deinde circumeuntes provincias barbarorum regressi sunt

cum magno triumpho in patriam Romanorum et reduxerunt secum

plures captivos et spolia multa.

•Quo audito S; praesentia 5. S; ab invicem 5. 6; quod illi 8; contingerant

6, contigerat 5; cognouerunt 8; admirabantur 5. 7, mirabatur 8; pro ipsis et pro

gloria Christi 8; barbarorum 5. 6. 8: romanorum 7. S; patria 5. Casinensis:

praesentia . . admiratus est . . romanorum de iis quae illis contigerant. Deinde

. . prouincias regressi sunt Romam cum magno triumpho et gaudio reducentes . .

IL Fassung: von der 2. bis zur 6. Stunde erfüllt die Nachricht das ganze

Heerlager und ein großes Dankfest wird gefeiert.

28 Sed dum regrederentur , mortuus est Traianus imperator.

Et successit illi Adrianus paganissimus et factus est imperator et

venit obviam Eustasio redeunti de proelio, eo quod fecisset victo-

riam triumphalem. Et congratulabatur ei ipse cum exercitu suo

propter triumphum victoriae eius vel pro inventione uxoris et filio-

rum eius. Quo facto ingressus est imperator in templam idolorum

et immolavit victimas diis suis. Eustasius vero non est ingressus

in templum idolorum, sed neque uxor eius neque filii ipsius.

regrederentur 6. 7: regrederetur 5. 8. S ; est om. 7; trahianus S; (Et suc-

cessit bis est imperator) fehlt in S; obuia 5; congratulabantur 8. S; ipse om. 8;

cum omni exerc. 5. 6. 8, omni om. 7. S; pro triumpho, aus propter tr. corrigirt,

5 ; triumphalem uictoriam 8 ; et pro 6 ; vel pro inv. ux. et fi. eius om. 8 ; vel

filiorum 5. 6; filiorumque 7, uxoris eius et filiorum suorum S; est und dann et

om. 8; in templo 5. 6; et victimas diis suis offerrebat £; templo 5; aut filii 5. 6.

Casinensis: successit illi in imperium Adrianus paganissimus qui venit . . (tri-

umphalem) om. . . ei cum . . pro triumpho . . eius et pro . . eius. Post haec in-

gressus . . templum sed neque . .

Die IL Fassung nennt tov vaov xou ätcMXidvos.

29 Quo audito imperator indignatus ad Eustasium dixit: Quare
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non introisti in templum ad offerendum libamina diis nostris? Et

dixit Eustasius : Quia ego Christianus sum et Christum regem cae-

lestem adoro, qui me triumphare fecit. Nam et uxorem et filios

meos de inter multa pericula liberavit.

indignatus est et dixit ad E. 8; introistis S; offerenda 7. 8; caelestem om.

S; Nam uxorem meam et 8; de inter multa 5. 7, inter multa S, inter pericula

multa 6, de multis periculis 8. Casinensis: offerenda . . fecit et uxorem . .

de multis periculis .

.

Die II. Fassung schildert genauer das Verfahren: Ix&euaev otaoeyOrjVoa auxöv

obiö TTJc ap^T); xal ws TtotYavov irapaGTTjvat xal ouxu>? Inoizixo xrjv l^liaaw.

30 Tunc iratus imperator fecit eum cum uxore et filiis suis

in arena recludi et leonem super eos dimitti. Quos videns leo

territus capite inclinato recedebat ab eis. Et videns imperator

tale miraculum amplius est indignatus et fecit bovem aereum igne

.succendi, ut recluderentur ad comburendum.

indignatus 7 ; imp. iratus 6 ; eum om. 8 ; harena 5. 7 ; leonem 6. Cas. (Xeovxcc II) :

leones 5. 7. 8. S; mitti S; quod ut vidit 8; territus est et cap. 6. 8; reclinato S;

amplius indignatus f. 8; fecit eos boue aereo igne 7; succendi et iussit eos in eo

recludi. Sed 8 ; recluderetur 6. 7. S ; die Worte (ad combur. bis § 31 recluderetur)

fehlen in 6. Casinensis: leonem ad eos devorandos dimitti . . ut in eo recl. .

.

Die IL Fassung setzt am Ende zu: auvrjpyeto 8e ttccv to ttXtjOo; twv Ttisxüiv

xai T(Lv 'EXXrjviov freaaaadat.

31 Sed priusquam in vase aereo igne succenso recluderetur
r

visus est orare dicens: Domine deus omnipotens, ad te clamamus,

ut fiant corpora nostra per hunc ignem velut incensum in conspectu

tuo et omnes, qui nostri memoriam fecerint, percipiant ubertatem

in terris et consequantur de caelis tuae gratiae largitatem.

uas aereum 7 ; sucenso 7 ; recluderentur ad comburendum uisus est 8 ; uisus

est orare dicens 5. 8. S; et u. est Eustasius orare d. beginnt wieder 6 ; uisus est

autem beatus Eustasius orare dicens 7; fiat 7; hanc 5, pro hoc igne 8; uelud 5.

8; recipiant 7; caelestis tuae gratiae 8; consequantur tuam gratiam largientem 8.

Casinensis: recluderentur, orauit Eustasius dicens . . clamamus tuamque cle-

mentiam deprecamur ut . . hubertatem . .

Die IL Fassung weicht beträchtlich ab; aber obgleich sie kaum umfang-

reicher ist, tauchen doch einzelne Stücke der I. Fassung auf; so von § 31 r^uel?

TeXeuu&<I>[AEv ota xoü itupos toutou y.al npos8c^et7j(j.ev xiji Ttupl tcjtiij 6XoxauTOUjfctvoi.

Aos x6pu ydpw xal T0 'C XettLavots ^utöv, ut omnis, qui memor nostri fuerit, s/yj

jjiepos £v ttj ßaaiXsia tö»v oüpaväiv xal y^? eu(fo]v(av.

32 Et qui in quacumque necessitate nostram intercessionem

quaesierint sive in mare sive in terris sive in quolibet loco, ab
omnibus periculis liberentur. Ubique ergo, domine, glorificantes

te et invocantes per nos, defensionis tuae auxilia sentiant, et ubi-

que, qui nostri memoriam fecerint, adiutorium et consolationem et

liberationem, domine, in tua virtute accipiant. Adhuc et de pec-
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catis suis remissionem et indulgentiam consequantur et post hanc

vitam in paradiso collocentur et in caelesti gaudio sine fine feli-

citer glorientur.

qui in quacunque 5, in quacumque 6. 8, quicumque in 7. S; necessitate sua

nostram S; sua interc. nostram 8; quaesierit 7. S, om. 5; sive in mare s. i.

terris om. S ; mari 6 ; modo loco 6 ; nach loco hat eine spätere Hand ergänzt

habuerint 5 ; omni periculo 6 ; liberetur S ; ergo hat liier 5. 7. 8 : om. 6. S ; do-

mine hat hier 5. 6. 8 : om. 7. S ; te domine 7. S ; te glor. et laudantes per 8

;

te pro nobis 6 {om. et invocantes); tuae def. 8: defensione tua auxilientur et ß;

auxilium 8; sentiant 6. 8: sentiantur 5. 7. S; et ubicumque nostra memoria fuerit

8 ; et adiut. S ; et liberationem et consolationem 5. 6. 8 ; in om. und tua domine

6 ;
percipiant 8, accipient S ; Ad hoc S ; Adhuc domine petimus ut qui de p. s.

rem. a te per nos quesierit, ind. 8 ;
paradyso 7. S ; conlocentur 5 ; ut in 5, nur

in 6; et sine 6; uelociter glor. 6.

Von diesem ganzen Absätze ist keine Spur im Casinensis zu

finden. Wohl aber sind Stücke desselben von dem verwendet worden, der die

zweite Fassung ausgearbeitet hat. So: xäv £v xrj ^aXticaavj xfiv iv Trotafxoj y.ivouve6-

ovxes, irA'Actkiaoivxai ae ötd xoü övojaoctos tjjjkjüv, j>ua$<Baiv Iy. twv xivo-jvüjv. toik £v

(ztxapxt'at; ota xrjs xaTceivioaeco? rjfxiöv TrposTrtexovxa? öoi Guy^iopYjaiv ^«piaai xwv apiap-

xt&v xal zavxwv xwv
l
ue|i.v7]fjiivu>v xal oo^aCovxcuv es Tiavxl ßo7jt}os xal euspyexrj; yevoO.

55 Et hoc nobis, domine, praestare digneris, ut in uno loco

recondantur corpora nostra, ut qui viximus separati temporibus

multis. Concede ergo nobis, ut in uno sepulchro adunati prae-

valeamus subvenire languentibus vel aegrotis et omnibus, qui in

quacumque tribulatione fuerint constituti et nostri memoriam fe-

cerint, ut ex hoc cognoscant, quia reeepisti nos in gloriam regni

tui. Quo dicto facta est vox de caelo dicens : In veritate, exau-

dita est oratio tua, et ita facio omnia, sicut postulasti, ut sciant

omnes, quia dedi vobis coronam victoriae et palmam triumphalem

in caelis.

domine om. 6. 7. S; reclaudantur 8; ut qui = quia; uiuimus 8; sepa-

rati 7, separatim 5. 6. 8. S ; ergo 7, om. 5. 6. 8. S ; nobis domine ut 8 ; uno om.

5. 6; adunati in sepulchro (ohne uno) 5. 6. 8; adunatim 8; ualeamus 6; fuerant

S; fuerint et hoc cognoscant mit Lücke 8; gloria 5. 8; de caelo om. 8; tua

oracio 8; faciam 6. 8. S; omnia om. S; victoriae et palmam om. 8. Casi-

nensis: nostra, ut qui .. multis amodo in uno .. cognoscant omnes quia . . in

gloria . . (in veritate) om. . . est Eustasi oratio tua . .

34 Deinde missi sunt a paganis in vase aereo igne succenso

et hymnum dicentes suseepti sunt ab angelis in caelum et de cor-

pore recesserurit. Sed sicut nee capillus de capite eorum, ita nee

ulla pars vestimentorum aut corporum ab igne combusta est, sed

inlaesi de vase aereo edueti sunt. . Quod videns imperator cum
ministris suis valde sunt admirati, quod neque vestimenta corporis

neque capillos capitis nee ullam partem membroium incendium
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flammae contingere praesumpsit. Et erat dicens imperator: Hoc
magicis artibus actum est, ut ab igne non cremarentur.

vas ereum igne succensum 8 ; igni 5. 6 ;
ymnum 5. 8 ; sunt om. 5 ; in caelum

om. 5. 6. 8; et om. 5. 6; sed sicut nee 5, sed om. 6, nee om. S; ut om. 7; Et

sie quia nee 8; de capite : capitis 8, de capita 5; ita nee 5. 7. S, ita om. 6. 8;

vestimenti S; haut 7; aut corporum om. 5; corpore 8; ab om. S; conbusta sunt

7. 8; sed ille sie de uase ereo dedueti 8; dueti S; Quos 5. 6; admirati sunt 6.

8; capilli 5. 7. 8; neque ulla 7. 8, nee ulla S; pars 7, parte 8; menbrorum 6. S;

incendia 5. 7. 8 ;
praesumpsit 5. 6. 8. S : praesumpsisset 7 ; et 5. 7. 8, sed 6,

Tunc S; erat dicens 5. 6, erat imp. dicens 7; dixit imp. S, sperabat imp. 8;

maicis S; actum esse 8. Casinensis: vas aereum igne succensum. Et sie

hymnum deo dicentes . . sed nee capillus . . eorum nee . . Quos . . incendia (flam-

mae) om. contingere praesumpsissent. Et dicebat imperator: Vere hoc . .

35 Sed multitudo magna ex populo dixerunt: Vere magnus
est deus Christianorum. Deinde superveniente nocte occulte de

hoc loco a Christianis sublati sunt et in uno loco sepulti sunt. Ubi

pacis tempore quiescente persecutione basilica fabricata est.

magna om. 8 ;
populis S ; uoce magna dixerunt 8 ; uere quia 7 ; Dechinc 6

;

superuenientes 5. 7: nocte nach loco und (occulte) om. 8; sunt ablati 8; et in u.

1. sepulti sunt om. S; sepulti sunt in pace et in eorum uenerabilia nomina ec-

clesia est edificata 8; sepulti. Ubi parum temporis quiesc. 6; ubi post paruum
paueum tempus requiscente S. Casinensis: de loco illo . . sepulti. Ubi . .

36 Quibus sacra devotione mense Madio die vicesima cele-

bramus, ut de ipsorum intercessionibus et in hoc mundo et in

perpetuo gaudeamus per Christum dominum nostrum, cui est

honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.
quorum festiuitatem sacra 6 ; In quibus sacrata 8 ; madio 5. 6, magio 7,

iunio S, octobr. 8; uigesimo 6, oetavo 8; celebremus 8; celebrantes sollempni-

tatem 8\ ut per ipsorum nomina uel intercessione in 8; et vor in hoc om. 8.

S; perpetuo adiuuari ualeamus 6; per dominum nostrum ihesum Christum S;

gloria et potestas 5; cui est honor et potestas uirtus magnificentia magnitudo

imperium in s. s. amen. S. Casinensis: Quorum natalicia s. dev. mensis Maii

d. vicesima cel., ut ipsorum int. adiuti ad perpetua gaudia pervenire mereamur.

per Ihesum Christum dorn, n., cui est gloria et imperium in s. s. Amen.

Die gegen Schluß kurze IL Fassung nennt: e-txeAoüvxe; tfyv [avt)[A7jv xüW

dyi'ujv {jLapx6po>v xtj efaaot xoüJ 2e7:xe[i.ßpiou fjurjvos.

Zu S. 259. Das Alfabetum de bonis sacerdotibus hat 1880 Dümmler,

Poetae I 79, aus 2 Hften, Paris 528 und St. Gallen 573, gedruckt. Es bestätigt

meine Reimregel ; so reimen richtig in Str. 13 : excessibus, ieiunio, apostolus und

in Str. 22 : pangite, inbuite, silentii. So druckt Dümmler ohne eine Note. Blume

druckte 1899 (Analecta 33, 18C) das Lied nur aus der St. Gallener Hft no 573.

Da er nun in Str. 13 ieuniis und in Str. 22 silentia ohne eine Note druckt, so

könnte die Gültigkeit meiner Reimregel hier zweifelhaft erscheinen. Doch nach

gütiger Mittheilung des Herrn Bibliothekars Dr. Fäh hat die Hft in St. Gallen
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wirklich 'ieiunio' und wirklich 'silentii'. Also hat Blume geirrt, wie auch Str. 7,

wo die beiden Hften und Dümmler haben 'Gratis ut preceptor iussit', seine

Phantasie aber Blume verführte zu: 'Gr. ut redemptor iussit'.

Übersicht.

I Die griechischen (S. 227/9) und die lateinischen (S. 230) prosaischen

Fassungen der Legende vom h. Placidas - Eustasius. Das gegenseitige Ver-

hältnis dieser Texte und der älteste, ursprüngliche Text (S. 230—234);

der Anfang der Legende in den 3 Fassungen (S. 234—238). Die Quelle und

der Dichter des Rythmus (S. 238).

II A: der Text des Rythmus (S. 239/246).

B\ der Zeilenbau des Rythmus (S. 246—253).

C: der Reim des Rythmus (S. 253—255)

und der Reim mit den drei Vokalen : a + (e = i) + (o = u) :

S. 255—269.

Beispiele außer Placidas: S. 256: 8. Synode von Toledo 653 und Ars

Tibini c. 1400. S. 256 Fortunat I 16, II 6, II 1, Reimprosa. S. 258 Ober-

italien Heimat des Placidas-Rythraus ?

Beispiele aus den Poetae Latini aevi Carolini S. 258: I 48/50, 35, 625

(Pauli Diaconi) S. 259 : I 79—82 (Alfabetum de bonis u. de malis sacerdotibus).

S. 259: I 142/4 (de destructione Aquilegiae). S. 260: Iren und Angelsachsen

(Aldhelm).

S. 261: aus Strecker's Rythmi aevi Merovingici et Carolini, 1914: no XII

(mit zweisilbigem Reim). S. 262: no XV (zweisilbig). S. 263: no XXIII.

S. 263: no XXVII und no LH. S. 264: no XL. S. 265: no XLII und no

XLVII; no XLVIII (zweisilbig). S. 266: no LIII, no LVIII, no CV, no CXIII.

S. 267 : no CXVI und no CXLIX (Vita Eligii).

S. 267—269: Ursprung und Verbreitung dieser Reimfreiheit.

III Der älteste und ursprüngliche Text der Placidas-Eustasius-Legende :

S. 269—286.



Das Krokodilspiel (Li'b et-Timsäb)

ein egyptisches Schattenspiel

nach alten Handschriften und modernen Aufzeichnungen

herausgegeben und bearbeitet

von

Paul Kahle.

Vorgelegt von Herrn E. Littmann in der Sitzung am 5. Juni 1915.

Vorbemerkungen.

1. Das volkstümliche Schattentheater in Egypten.

In seiner „Geschichte des Schattentheaters" *) hat Georg Jacob

die Nachrichten ans der arabischen Literatur zusammengestellt,

die bezeugen, daß zum mindesten seit den Zeiten des Sultan Saladin

bis jedenfalls ins 16. Jahrhundert das Schattentheater in Egypten

zu hause war 2
). Jacob hat da auch die ältesten Schattenspiel-

texte, die aus Egypten auf uns gekommen sind, eingehend be-

sprochen 3
). Es sind 3 Stücke, die der egyptische Arzt Muhammed

Ibn Däniiäl (f 1311) für den „Salon" in Eeimprosa verfaßte. Jacob

hat später größere Proben aus diesen Stücken veröffentlicht, er-

klärt 4
) und zum Teil übersetzt 5

) und uns so einen Einblick ge-

1) = Erweiterte Neubearbeitung des Vortrags „Das Schattentheater in seiner

Wanderung vom Morgenland zum Abendland". Berlin 1907.

2) a.a.O. S. 32 f.; 77 ff. ; die Stellen sind von Jacob abgedruckt und über-

setzt im Anhang zu Littmann, Arabische Schattenspiele, S. 76 f.

3) a. a. 0. S. 34—76

4) Stücke aus Ibn Dänijäls Taif al-hajäl. 1. Heft: Einleitung. Erlangen

1910. 2. Heft: Markttypen aus
e

Agib wa-Garib. Erlangen 1910. 3. Heft: Die

Eröffnungsszene aus
c

Agib wa-Garib. Berlin 1912.

5) Ein ägyptischer Jahrmarkt im 13. Jahrh. [SBA 1910 10] München 1910;

vgl. auch Der Islam I 178—182. IV 67—71.
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winnen lassen in diese wichtigen einzigartigen Reste einer drama-

tischen Poesie des islamischen Mittelalters.

Sehr wesentlich unterscheidet sich von diesen von einem
begabten Dichter geschaffenen Stücken das volkstümliche Schatten-

spiel, wie es heute in Egypten bekannt ist und noch gelegentlich

aufgeführt wird. In seiner heutigen Gestalt ist es freilich relativ

jungen Datums. Das Schattenspiel war aus Egypten geschwunden,

und das, was heute vorgeführt wird, hat im wesentlichen als Neu-

schöpfung des Schattenspielers Hasan el-Kassäs" zu gelten l
). Das

gilt sowohl von den modernen Schattenspieltexten, für die die

beiden von Curt Prüfer veröffentlichten Stücke als gutes Bei-

spiel dienen können 2
), als auch für die Schattenspielfiguren, die

heute im Gebrauch sind 3
). Indessen hat Hasan el-KaSsäs an ältere

Überlieferungen angeknüpft. Es ist mir gelungen, egyptische

Schattenspielfiguren aufzufinden, die zum Teil wenigstens sicher

aus der Zeit der Mamlukenherrschaft in Egypten stammen 4
), und

es ist außer Zweifel, daß die modernen Schattenspielfiguren in

Egypten nicht ohne Einfluß der alten, zum Teil in gewissem Ge-

gensatz zu ihnen, gebildet sind 5
). Und daß bei den modernen

Schattenspiel t e x t e n mindestens die poetischen Stücke zum guten

Teil aus älterer Zeit stammen, läßt sich sicher nachweisen. Hasan

el-Kassäs weist selber in den von ihm den alten Gedichten ange-

hängten Strophen darauf hin, daß er sie aus alten Hss. übernommen

hat, und es ist mir gelungen, die Handschrift, die seine wichtigste

Quelle für die alten Texte war, von seinem Sohne Derwis el-Kassäs

zu erwerben. Ich habe diese Handschrift früher eingehend be-

schrieben 6
) und beschränke mich hier auf wenige Angaben : Der

Titel lautet: „Dies ist der Schattenspiel-Diuän (Diuän kedes) von

der Dichtung (kaläm) des Seh Se
e

üd und des Seh
e

All en-Nahle

1) Vgl. nieine Neuarab. Volksdichtung aus Egypten I S. 2 ff. und Orientali-

sches Archiv III S. 103 f.

2) Curt Prüfer, Ein ägyptisches Schattenspiel. Erlangen 1906; ders.

:

Das Schiffsspiel, ein Schattenspiel aus Kairo, in den Münchner Beiträgen zur

Kenntnis des Orients II 1906.

3) Proben dieser Figuren findet man abgebildet, in Prüfers erstem oben zi-

tierten Buche, auch im Islam II S. 161. 181.

4) Etwa 80 solcher alter Figuren habe ich im Islam I S. 264—299, II

S. 143—195 veröffentlicht und besprochen. Für das Alter dieser Figuren bietet

das sich auf einigen von ihnen findende Mamlukenwappen einen ziemlich sicheren

Anhalt ; vgl. meine Ausführungen im Islam II S. 189 ff.

5) Vgl. Islam II 188 ff.

6) Neuarab. Volksdichtung aus Egypten I S. 8 ff.



290 Paul Kahle,'

und von der Dichtung (kaläm) des Zunftmeisters *) und Leiters

Dä'üd el-
e

Attär". Ein Zusatz besagt, daß Dä'üd auch der Schreiber

des Ms. sei, und jedenfalls hat Hasan el-Kas§ä§ ihn dafür gehalten.

Das scheint mir aus dem 11. Bet des unten unter No. I veröffent-

lichten Gedichtes hervorzugehen, wo es heißt: „Da euer Knecht

Hasan KaSsäs die Kunst des Schattenspiels liebte, pflegte er um-

herzureisen, und er brachte es herbei, ihr Leute, er öffnete die

Blätter bei der Wahrheit Grottes, die Originalhandschrift (asl) des

Manäui 2
) über die Künste, bis mein eigner Name berühmt wurde

und Ansehen gewann". „Die Blätter" (el-auräk) ist eine gute Be-

zeichnung dieser jetzt aus ca. 240 losen Blättern bestehenden und

viele Lücken aufweisenden Handschrift, und wie Hasan im ein-

-zelnen diese Hs. benutzt hat, werden die unten unter No. I und

V veröffentlichten Gredichte zeigen.

Da diese Hs., die ich im folgenden mit A bezeichnen will,

im Jahre 1118/9 H = 1707/8 D geschrieben ist, ist nunmehr sicher-

gestellt, daß Dä'üd el-ManäuI in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts

gelebt haben muß.
e

AlI en-Nahle ist sein Lehrmeister gewesen.

Dä'üd sagt selber im 9. Dör des unten veröffentlichten Gredichtes

VI, er sei durch den Seh Nahlä mit dem Sedd versehen worden.

Der dritte in der Hs. genannte Dichter, es-Se
e

üd, hat, wie es

scheint, vor "All en-Nahle gelebt: vielleicht hat Hasan el-Kassäs

in ihm den Begründer einer neuen Dichtungsart im Schattenspiel

gesehn, vgl. das 10. Bet des Gredichtes I. Wir haben also in Hs.

A eine Sammlung von Schattenspielgedichten dreier s
) Schatten-

spieler des 17. Jahrhunderts, die von dem jüngsten der drei selber

niedergeschrieben ist. Wahrscheinlich hat nach Dä'üd el-Manäui

das Schattenspiel in Egypten bald aufgehört 4
). Aber Schatten-

spielgedichte in der Art derer, die in der Hs. sich finden, sind

weiter verfaßt worden, und von solchen mögen manche dem IJasan

el-KassäS auch zu Gebote gestanden haben.

Im Jahre 1909 gelang es mir in Menzale bei meiner Suche

nach alten Schattenspielfiguren ein Bündel von Fragmenten weiterer

Schattenspielhandschriften zu erwerben 5
), die der Hs. A sehr nahe

1) Vgl. zu dieser Übersetzung von el-'Ahräf M. Hartmann in Deutsche Lit-

Ztg. 1912 No. 34 Sp. 2141 und Or. Archiv III S. 104 Anm. 1.

2) al-Manäui oder al-Manäuäti ist der Beiname des aus al-Manäuät (etwa

12 km südlich von Kairo) stammenden Dä'üd.

3) Es kommen gelegentlich auch Gedichte anderer Schattenspieler in der Hs.

vor: die werden voraussichtlich aus derselben Zeit stammen.

4) Vgl. Islam II S. 185 f.

5) Vgl. Islam II 183.
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stehn, und z. T. eine sehr wertvolle Ergänzung für sie sind. Im

wesentlichen handelt es sich hier um zwei Handschriften. Zu der

einen, die ich B nennen will, gehören 128 Blätter, je 13—14 cm
hoch 9 cm breit, mit etwa 11 Zeilen auf der Seite. Diese Hs. ist

eine Sammlung von Schatten spielgedichten des Dä'üd el-Manäui

und ist, wie die Schrift zeigt, wohl von dem Schreiber der Hs. A,

also von dem Verfasser selber geschrieben. Sie enthält viele Ge-

dichte, die auch in A stehn, und bietet bei der Ausfüllung von

Lücken oder undeutlich gewordenen Stellen sehr wertvolle Hilfe.

Sie ist auch sehr sorgfältig geschrieben, doch fehlen die Vocal-

zeichen Hamza, Tesdid usw., die bei A ziemlich regelmäßig stehn,

hier fast vollständig. Einige Abweichungen finden sich zwischen

A und B: Sie scheinen mir darauf hinzudeuten, daß Dä'üd seine

Gedichte aus dem Kopfe niedergeschrieben hat. Zu der zweiten,

die ich C nennen will, gehören etwa 25 Blätter, je 15 cm hoch,

IOV2 cm breit, mit 18—23 Zeilen auf der Seite. Diese Hs. ist eine

Sammlung von Schattenspielgedichten eines gewissen
e

Ali en-Naggär.

Über die Zeit, in der er lebte, ist mir nichts bekannt. Aber die

Hs. macht ganz den Eindruck, daß sie ungefähr aus derselben Zeit

stammt wie A und B: sie bietet interessante Parallelgedichte zu

den in A und B enthaltenen, und ich glaube kaum, daß sie in

wesentlich anderer Zeit als die Gedichte in A und B entstanden

sein werden.

Aus diesen Handschriften-Fragmenten kann man ein ungefähres

Bild vom egyptischen Schattenspiel des 17. Jahrhunderts gewinnen.

Die einzelnen Dichter, deren Namen wir aus den Hss. kennen

lernen, sind nicht die Verfasser dieses oder jenes Schattenspiels,

— so wie es etwa Muhammed Ibn Däniiäl war — , vielmehr stehen

eine Anzahl von Schattenspielen in ihrem Verlaufe durchaus als

gegeben im voraus fest, und die Dichter beschränken sich darauf,

einzelne Szenen solcher Schattenspiele in ihrem fest bestimmten

Inhalt mit möglichst vielen Feinheiten poetisch darzustellen. Und
zwar werden dieselben Szenen von den verschiedenen Dichtern

bearbeitet, so daß wir oft für dieselbe Szene drei und mehr Par-

allelgedichte von verschiedenen Dichtern haben. Die Hs. A, die

die Dichtungen verschiedener Schattenspieler enthält, ist so ange-

ordnet, daß sie von jeder Szene die Bearbeitungen der verschiedenen

Dichter nacheinander bringt. So konnte der, welcher diese Hs.

besaß, bei jeder Szene die Bearbeitung wählen, die ihm am besten

und wirksamsten erschien, wohl auch gelegentlich dieselbe Szene

in verschiedener Bearbeitung wiederholen.

Die oben beschriebenen Hss. enthalten im wesentlichen lediglich
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eine Anzahl solcher poetisch ausgestalteter Szenen. Und ebenso ist

es mit den Aufzeichnungen moderner Stücke. Auch hier bestehen

die Schattenspielhandschriften nur aus solchen Gedichten. Aber
schon ein Blick etwa in das von Prüfer veröffentlichte „Kloster-

spiel", ,Li
e

b ed-Der', auch
,

cAlam ua-Ta
e

ädir' genannt, zeigt, daß

neben diesen poetischen Stücken auch die volkstümliche Prosa einen

breiten Raum einnimmt. Doch die wird nicht aufgezeichnet. Der
Lehrling, der bei dem Meister eintritt, lernt das durch Übung
auswendig. Es kommt ja bei dieser „volkstümlichen Rede" (kaläm

beledi) weniger auf die wörtlich genaue Wiedergabe, als auf ge-

schickte und sichere Beherrschung des Stoffes im allgemeinen an,

und eine gewisse Originalität wird hier — innerhalb der durch die

Tradition gezogenen Grenzen — geschätzt. Wie sicher sich trotz-

dem bei dem einzelnen Schattenspieler ein fester Wortlaut für

diesen kaläm beledi festsetzt, habe ich im Sommer 1914 in Kairo

deutlich erfahren. Ich fand in dem Matratzenarbeiter (muneggid)

"All Muhammed einen Schüler des Hasan el-Kassäs, der über das

Schattenspiel seines Meisters gut Bescheid wußte, und ließ mir

von ihm 10 oder 12 Stücke !
) diktieren. Er wußte sie so sicher

auswendig, daß er, wenn ich ihn etwas wiederholen ließ, fast immer

wörtlich dieselben Ausdrücke brauchte wie zuvor. Er konnte

weder lesen noch schreiben, und hat in den letzten Jahren nicht

oft bei Schattenspielvorführungen mitgewirkt. Die Texte sind ihm

also Jahre hindurch in sicherer Erinnerung geblieben. Auch die

Gedichte wußte er auswendig: aber was er da vorbrachte, war
meist in Strophenbau und Versmaß nicht ganz in Ordnung. Er
hatte persönlich auch kein sicheres Empfinden dafür — wie dieses

überhaupt nicht sehr weit verbreitet heute im Kairoer Volk ist.

Und doch kommt es bei diesen Gedichten darauf an, daß sie in

Versmaß und Strophenbau exakt sind. Die Schattenspieler haben

zumeist auch für die Unvollkommenheit der von ihnen zitierten

Gedichte eine deutliche Empfindung und verweisen selber darauf,

daß man da nur sicher Bescheid wissen könne, wenn man die Ge-

dichte aufgezeichnet vor sich habe.

Ganz ähnlich wird es bei dem Schattenspiel des 17. Jahr-

hunderts gewesen sein, und so ist es zu erklären, daß wir es nur aus

Sammlungen solcher Gedichte kennen. Indessen ist in Hs. A ein

kleines Stück in volkstümlicher Prosa (kaläm beledi) erhalten. In

dem Stücke, das man als „Leuchtturmspiel" (Li'b el-Manär) oder

1) Meine Aufzeichnungen sind noch in Kairo, und ich erinnere mich an die

Zahl nicht genau.
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als „Krieg gegen die Barbaren" (Harb el-
cAgam) bezeichnet — es

handelt vom Überfall der Christen auf Alexandria und spielt an

dem berühmten Pharos von Alexandria — , kommt eine Szene vor,

die Verhandlungen zwischen Christen und Muslimen enthält. Ri-

him, die lustige Figur des egyptischen Schattenspiels 1

), muß hier-

bei als Dolmetsch die kauderwälschen Worte der Christen ins

Arabische übersetzen.

Da es sich hier um eine Reihe von Wortspielen handelt, deren

Pointen man leicht vergessen konnte, so hat man hier ausnahms-

weise eine Prosaszene niedergeschrieben. Darin möchte ich einen

urkundlichen Beweis dafür sehen, daß auch das Schattenspiel des

17. Jahrhunderts solche Ausführungen in Prosa gehabt hat; von

den Gedichten sind uns in den Hss. umfangreiche Reste erhalten,

von den Ausführungen in Prosa fast gar nichts, und doch ist allein

nach den Gedichten der Verlauf des Stückes oft nur schwer zu

rekonstruieren.

Man wird sich da mit dem modernen Schattenspiel des Hasan

el-Kassas helfen müssen. Er war ein gescheuter Mann, der sicher

oft instinktiv das Richtige traf; auch mag er über Verbindungen

verfügt haben, die wir einstweilen nicht kennen. Daß er freilich

bei seiner Neubelebung des Schattenspiels, für die er die alten

Gedichte verwandte, diesen immer gerecht geworden ist, kann man
nicht behaupten. Die alten Gedichte nehmen sich in ihrer Um-
gebung oft sehr seltsam aus, und wollen zu ihr nicht recht passen.

Übrigens stimmen auch die Gedichte nicht immer ganz unter sich,

— das erklärt sich ja aus der Tatsache, daß sie von verschiedenen

Verfassern und aus verschiedenen Zeiten stammen. Auf alle Fälle

wird aber das moderne Schattenspiel des Hasan el-Kassäs — das

auch an und für sich nicht ohne Interesse ist — für das des 17.

Jahrhunderts manchen wertvollen Anhaltspunkt geben können.

Immerhin halte ich es für richtig, bei der Veröffentlichung so vor-

zugehn, daß man zunächst die Gedichte für sich herausgibt, unter

Berücksichtigung von Änderungen und Zusätzen, die Hasan el-

Kassäs' an denen, die ihm bekannt waren, vorgenommen hat.

Darauf hat das moderne Stück zu folgen, nach dem Diktat von

Schülern des Hasan el-Kassäs. In dieses kann man dann die

Gedichte an den in Betracht kommenden Stellen einfügen. Auf
diese Weise wird es möglich sein, die Arbeitsweise des Hasan el-

Kassäs im einzelnen zu verfolgen. Ihre Erkenntnis ist für die

Beurteilung der modernen Schattenspiele natürlich von wesentlicher

Bedeutung.

1) Vgl. über ihn Prüfer, ein ägyptisches Schattenspiel S. XVI.
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Wird es so möglich sein, das Verhältnis des Schattenspiels

des 17. Jahrhunderts zu dem modernen klar zu erkennen, so ist

es schwieriger, es nach rückwärts zu verfolgen. Wenn ich die

oben bereits angeführte Bemerkung des Hasan el-KaSsäS richtig

verstehe, so ist Se
c

üd der Anfänger einer neuen Art des Schatten-

spiels. Wenn die Bemerkung etwas wert ist, so bedeutet sie viel-

leicht soviel, daß Se
e

üd der erste war, der diese Art von Schat-

tenspielgedichten aufgebracht hat 1
). Indessen wäre mit der

Notiz nur dann etwas anzufangen, wenn sie uns aus älterer Zeit

bezeugt wäre. Dann würde man vielleicht annehmen können, daß

der Schattenspieler Se
e

üd, der im Anfang des 17. Jahrhunderts

gelebt haben mag, das moderne arabische Strophengedicht in das

Schattenspiel eingeführt hat. Eine derartige Annahme ist aber

durch die vielen unsicheren Voraussetzungen einstweilen wenig

zuverlässig. Die Schattenspiele selber sind auf alle Fälle älter.

Der Stoff der Stücke muß offenbar doch lange bekannt und weit

verbreitet gewesen sein, bis man dazu kam, einzelne Szenen poe-

tisch .zu bearbeiten in Gedichten, deren Form und Inhalt durch

die Tradition streng geregelt sind. Wenn ferner das Li
c

b el-Manär

beim Leuchtturm von Alexandria spielt, so muß es doch in seinen

Anfängen in die Zeit zurückgehn, da dies Weltwunder noch vor-

handen, oder wenigstens in der lebendigen Erinnerung der Leute

war. Bekanntlich ist der Pharos von Alexandria im 14. Jahr-

hundert in völligen Verfall geraten 2
). Und wenn dasselbe Stück

von einem Überfall der Christen auf Alexandria handelt, so ist

m. E. das letzte Ereignis, das dafür in Betracht kommen kann,

der abenteuerliche Zug Peters I., des Königs von Cypern; von

ihm wurde Alexandria am 10. Okt. 1365 erstürmt und der Plün-

derung preisgegeben 3
). Dieser Angriff nahm bald eine für die

Egypter sehr günstige Wendung. Vielleicht bald danach hat man
dies Ereignis im volkstümlichen Schattenspiel behandelt ; das ge-

schah ja auch sonst in Egypten. Bekanntlich hat ein egyptischer

Schattenspieler dem Osmanen-Sultan Selim I. in dem Palast auf

der Insel Roda im Jahre 1517 die kurz vorher erfolgte Erhängung

1) Wahrscheinlich aber sind die Worte im 10. Bet des I. Gedichts über-

haupt anders zu verstehn, vgl. S. 313. Dann würden die hier daran geknüpften

Folgen ohnehin fortfallen.

2) Vgl. H. Thiersch, Pharos. Antike, Islam und Occident. Leipzig und

Berlin 1909, S. 63.

3) Vgl. W. Heyd, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. Stuttgart

1879, Bd. II, S. 55 ff. Herzsohn, Paul, Der Überfall Mexandriens durch Peter I.,

König von Jerusalem und Cypern. Inaug.-Diss. Bonn 1886.
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des letzten Mamlukensultans Tümän-beg im Schattenspiele vor-

geführt *). Das eine und das andere derartige Schattenspiel hat

— so muß man annehmen — eine längere Dauer gehabt, ist immer

wieder aufgeführt und weiter ausgestaltet worden, und hat sich

bis in die neueste Zeit erhalten 2
}. Vor allem muß man bei dem

beliebtesten aller egyptischen Schattenspiele, dem Li
e

b ed-Der oder
eAlam ua-Ta

e

ädir annehmen, daß es eine ziemlich lange Geschichte

gehabt hat. Es ist so umfangreich geworden, daß es einen ganzen

Monat hindurch in Fortsetzungen , Abend für Abend
,

gespielt

werden kann 3
). Allgemein ist in Kairo die Überzeugung verbreitet,

daß die Grundlage des Stückes historisch ist: ein muhammedani-

scher Gelehrter verliebt sich in die Tochter eines koptischen Prie-

sters, und heiratet sie, nachdem sie den Islam angenommen hat.

Daß diese Geschichte im Schattenspiel einen derartigen Umfang
angenommen hat, ist doch wohl nur so zu erklären, daß dieser

Stoff jahrhundertelang dem Publikum vorgeführt und durch neue

Szenen erweitert wurde. Diese Stofffülle war schon im 17. Jahr-

hundert vorhanden. Meine Hs. A enthält trotz ihres* fragmentari-

schen Zustandes heute noch auf nicht weniger als 125 Blättern

Gedichte zu diesem Stücke. Wenn man weiter bedenkt, daß die

im volkstümlichen Schattentheater sehr beliebte Figur des Rihim,

oder, wie er in den Stücken selbst meist genannt wird, Abu-1-

kitat
4
) = Katzenvater, sich bereits in Muhammed Ibn Däniiäls

Stücken findet, und zwar so, daß sie von ihm da schwerlich er-

funden ist 5
), so wird man das am einfachsten so erklären, daß

Ibn Däniiäl die Figur dem damals bereits vorhandenen volkstüm-

lichen Schattentheater entnommen hat.

Ganz gewiß ist von diesen vielen volkstümlichen Stücken nur

ein verschwindend kleiner Bruchteil auf uns gekommen ; die große

Masse der Schattenspielstücke ist wohl nie aufgezeichnet worden,

und ist mit dem Augenblick, da sie nicht mehr aufgeführt wurde,

der Vergessenheit anheimgefallen. Was gerettet ist, ist eben da-

durch gerettet, daß in Strophengedichten verfaßte Szenen einzelner

1) Vgl. Jacob, Geschichte des Schattentheaters S. 78.

2) Vom Li'b el-Manär hat man freilich heute nur noch sehr unklare Vor-

stellungen. Immerhin hat sich der damals gebrauchte Name „goräb" = Rabe

für die schwarz angestrichenen Schiffe erhalten. Ebenso ist eine Szene dem Bau
von Kriegsschiffen gewidmet.

3) Was Prüfer von ihm veröffentlicht hat, gibt nicht entfernt einen Begriff

von dem ungeheuren Umfang dieses Stückes.

4) Sprich Abu-l-'ötat.

5) Vgl. G. Jacob, Ein ägyptischer Jahrmarkt im 13. Jahrhundert, S. 6.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 2. 20
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Stücke aufgezeichnet wurden. Die erhaltenen Gedichte gehören

zu den schon genannten Stücken Li
e

b ed-Der oder
eAlam ua-Ta

e

ädir,

el-Manär oder Harb el-
eAgam, ferner zu Abu Gae

far oder Kür
ua-Kibs, zum Li

e

b et-Timsäh, dem „Krokodilspiel" und zu
e

Agä'ib

el-Bahr oder el-Garräf; dazu kommen noch ein paar Reste von

andern Stücken. Es ist begreiflich, daß nach diesen wenigen

Stücken nicht alle noch erhaltenen alten Schattenspielfigaren er-

klärt werden können 1
). Sie sind in ihrer Gesamtheit Zeugen aus

den Zeiten, in denen das Schattenspiel in Blüte stand; von der

Bedeutung, die das Schattentheater damals hatte, von der hohen

Schätzung, die es genoß, legt die feine künstlerische Arbeit der

Figuren noch ein deutliches Zeugnis ab.

Aber auch die noch erhaltenen Reste sind wichtig und bieten

wertvolle Beiträge zur Kulturgeschichte und Sprache des Landes,

in dem sie entstanden. Ich will im folgenden nach den oben an-

gegebenen Gesichtspunkten das gesamte Material, das ich mir für

das „Krokodilspiel" gesammelt habe, veröffentlichen, und hoffe

später auch zur Bearbeitung der anderen Stücke zu kommen.

2. Das Li
c

b et-Timsäh.

Meine erste Aufzeichnung des „Krokodilspiels" stammt aus

dem Jahre 1906. Ich ließ das Stück durch den unter dem Namen
al-Häfiz al-

e

AbbäsT in Kairo wohlbekannten Schauspieler meinem

damaligen Gewährsmann für volkstümliches Arabisch diktieren.

Dieser ist ebenfalls Schauspieler und nennt sich Said Ahmed Abu-

n-Nasr 2
). Nach seinem Diktat habe ich das Stück transskribiert.

Die eingeflochtenen Gedichte waren beiden nur unvollkommen

im Gedächtnis, und so besorgte mir Said Ahmed etwas später eine

Abschrift dieser Schattenspielgedichte von einem Schüler des Hasan

al-Kas§ä§ (Ms. E), und nach seinem Diktat transkribierte ich diese

Gedichte. Von den unten veröffentlichten Gedichten waren in

dieser Abschrift vorhanden No. V, XI und XII. Später kam ich

in den Besitz einer modernen, sehr flüchtig geschriebenen Schatten-

spielhandschrift (= D) , die die Gedichte zum Li
e

b et-Timsäh und

zu el-Garräf enthält, zu Timsäh dieselben wie Ms. E. Von dem
Eingangsgedicht (No. I), das Hasan al-Kassäs seinem Stück vor-

gesetzt hatte, enthielten beide Handschriften nichts. Ich war hin-

1) Vgl. Der Islam I 264—299, II 142—195.

2) Seine Visitenkarte lautet: *^:?-% ijP J^i yoJt >J> ^T* ^**~

ä-OjaJI ; er bezeichnet darin also seinen Beruf als „komischer Darsteller in den

arabischen Schauspielertruppen".— Said ist eine Mischform für Saijid oder Sid;

sie soll vielleicht dem Ungebildeten als Nahawi-Form gelten (Littmann).
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sichtlich dieses zunächst ganz auf das angewiesen, was mir zuerst

diktiert worden war.

Der Verlauf des modernen Spiels ist folgendermaßen:

Wie in jedem auf Hasan el-Kas's'äs' zurückgehenden Schatten-

spiel tritt zuerst der Mukeddim auf, ein Mann, der das Einlei-

tungsgedicht spricht, und die erste Szene mitspielt, dann aber ver-

schwindet, um während des Stückes nicht wieder zu erscheinen 1
).

Bei ihm findet sich ein Felläh ein, der den seltsamen Namen Zi-

brikäs -) führt. Er beginnt — wie jede im Schattenspiel auftretende

Figur — mit einem Lobpreis Gottes, dann folgt eine längere mit

allerhand Scherzen gewürzte Unterhaltung der beiden; Zibrikäs

will Fische fangen, der Mukeddim führt ihn zum Nil. Z. versucht,

die Angel auszuwerfen, aber er hat Pech: ein großer Fisch zieht

so stark, daß Z. ins Wasser fällt und beinahe ertrinkt. Z. ist

entmutigt, der Mukeddim meint, der Fischfang muß gelernt werden.

Er werde ihm einen Meister besorgen. Auf seinen Ruf erscheint

el-Hägg Mansür, der Seh el-Ma
e

äs ist, d. h. Führer eines Bootes,

das den Verkehr zwischen den beiden Nilufern in Oberegypten

vermittelt. Der ist gelernter Fischermeister. Die Verhandlungen

zwischen ihm und Zibrikäs sind der Gegenstand des ersten Ge-

dichts der Hss. D und E (unten No. V). Zibrikäs klagt dem Seh

sein Leid. Der tadelt ihn, daß er ein Handwerk habe ausüben

wollen, das er nicht vorher ordentlich bei einem Meister gelernt

hat. Er sei unter gewissen Bedingungen wohl bereit ihn in die

Lehre zu nehmen. Auf Zibrikäs' s Bitte führt er die Bedingungen

an. Wir erhalten dabei einen höchst interessanten Einblick in

das mittelalterliche islamische Zunftwesen 3
). Zibrikäs erklärt sich

mit allem einverstanden. In Strophe 9 des Gedichtes wird ein

Lied (Bulelik) angekündigt: es folgt aber nicht. Man muß nun

annehmen, daß Zibrikäs Unterricht erhält. Dann wirft er, von

den guten Wünschen des Seh geleitet, aufs neue die Angel aus.

Diesmal ikommt ein Krokodil aus dem Nil heraus, und ver-

schlingt den Zibrikäs. Nur sein Kopf ragt noch aus dem Rachen

des Tieres hervor 4
).

1) Vgl. die Charakteristik des Mannes bei Prüfer, a. a. 0. S. XV.

2) Vgl. zum Namen die Bemerkung auf S. 314 Anm.

3) Eine erste grundlegende Abhandlung darüber hat Hermann Thorning ge-

liefert in seinem Werke: Beiträge zum islamischen Vereinswesen auf Grund von

Bast Madad et-Taufiq. [= Türkische Bibliothek, herausg. von Georg Jacob und

Rudolf Tschudi, 16. Band.] Berlin 1913.

4) Vgl. die merkwürdige Parallele in Dostojewskis Humoreske „Das Krokodil"

[F. M. Dostojewski, Sämtliche Werke. Herausg. . . . von Moeller van den Brück.

IL Abt. XVII. Bd. München u. Leipzig, R. Piper & Co., 1902, S. 323 ff.].

20*
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Rihim (= Abu-1-kitat) *) , die lustige Figur des egyptischen

Schattenspiels , tritt auf. Die Verhandlungen zwischen Zibrikäs

und Rihim bilden den Gegenstand des 2. und 3. Gedichtes der Hss.

D und E (unten No. XI und XII). Zibrikäs klagt sein Leid und

bittet um Hilfe. Rihim meint, wenn er mit Gold oder Silber los-

gekauft werden könnte, so wollte er es gewiß tun. Aber mit dem
Krokodil anzufangen sei gefährlich. Er solle nur auf Gott ver-

trauen. Bald sei er ja erlöst.

Auf Rihims Ruf eilt die Frau des Zibrikäs mit ihrem Sohne

herbei. Sie werden bald von dem inzwischen auftretenden Seh

el-Ma
e

äs fortgejagt. Er fragt einen vorübergehenden Berberiner

(Nubier), ob er es sich wohl getraue, und wieviel er event. bean-

spruche, um den Fellachen aus dem Rachen des Krokodils zu be-

freien. Dem Araber gilt der Berberiner als beschränkt. Das kommt
bei den Verhandlungen zum Ausdruck. Inzwischen tritt ein Mag-

rebiner auf, und der Seh el-Ma
f

äs beginnt auch mit ihm Verhand-

lungen. Durch ein vom Seh el-Ma
e

äs hervorgerufenes Mißver-

ständnis gerät der Berberiner mit dem Magrebiner in Streit. Jeder

ruft einen Landsmann herbei, und es kommt beinahe zu einer

Prügelei zwischen den Gruppen, als die Magrebiner schließlich er-

klären, sie wollten die Sache den Berberinern überlassen, und fort-

gehn. Nun machen sich die Berberiner ans Werk. Damit das

Krokodil sie nicht versteht, verabreden sie eine Geheimsprache

(sim). Aber sie fangen die Sache so ungeschickt an, daß das Kro-

kodil zuschnappt und auch noch einen Berberiner verschlingt. Nun
werden die Magrebiner zurückgerufen. Die Magrebiner stehn in

Egypten und Palästina in dem Ruf, gute Beschwörer zu sein.

Diesen Ruf bewähren sie auch hier. Durch eine lange scherzhafte

Beschwörungsformel und Weihrauch schläfern sie das Krokodil

fest ein, und ziehn nun mit Leichtigkeit beide Männer aus seinem

Rachen heraus. Zum Beweis für die Wirksamkeit der Beschwö-

rung nehmen sie schKeßlich das noch immer schlafende Krokodil

auf ihre Köpfe und ziehn mit ihm von der Bühne ab.

Ich habe mehrfach Gelegenheit gehabt, diese erste Nieder-

schrift mit andern Schattenspielern aus Kairo durchzusprechen

gelegentlich konnte ich dabei kleine Verbesserungen anbringen;

verschiedenartige Darstellung veranlaßte mich, gegen Schluß eine

kurze Stelle in doppelter Fassung zu geben: jede bietet einige

1) Vgl. oben S. 295. Prüfer, a. a. 0. S. XVI f.
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Vorzüge. Im allgemeinen habe ich die Überzeugung gewonnen,

daß das Stück so, wie ich es veröffentliche, ziemlich gut der Art

entspricht, in der es in Kairo aufgeführt wird. Die durch Hasan
el-Kassäs geschaffene Tradition ist ziemlich fest, kleine Abwei-

chungen wird aber jede Aufführung bringen. Das bringt die von

mir oben charakterisierte Art dieser Aufführungen mit sich.

Wichtiges und von Hasan el-Kassäs zum großen Teil nicht

verwertetes Material bieten die oben beschriebenen alten 3 Schat-

tenspielhandschriften A, B und C.

In A sind es zunächst 3 Blätter, die Gedichte zum Krokodil-

spiel enthalten. Den Hauptinhalt dieser Blätter bildet die Vor-

lage zu dem von Hasan el-Kassäs verwerteten Gedicht des Dä'üd

el-ManäuI (No. V). Es ist hier vollständig bis auf die beiden

letzten Verse der letzten Strophe erhalten. Außerdem aber be-

findet sich in den Blättern davor der Rest eines Parallelgedichtes

dazu (die letzten 37s Strophen) verfaßt von
e

All en-Nahle (No. III)

und das von demselben verfaßte dazu gehörige Bellik (No. IV).

Ein viertes Blatt der Hs. enthält die Vorlage für das von Hasan
el-KaSsäs dem Stücke vorgesetzte Einleitungsgedicht (No. I), in

der Hs. als „Burhäna" bezeichnet und hier — nach der Über-

schrift — zu dem Stücke
cAlam ua-Ta

e
ädir gehörig. Auf dem

Blatte ist das Matla
e

und 67s Strophen erhalten. Hasan el-KasSäs

hat es zu Ende gedichtet.

In B enthalten 6 Blätter Gedichte zum Krokodilspiel; davon

gehören 1—5 zusammen, zwischen 5 und 6 fehlen offenbar mehrere

Blätter. Da in dieser Hs. nur Gedichte des Dä'üd el-ManäuI ent-

halten sind, so ist sie für den Fortschritt der Handlung wichtig.

Den Hauptteil bildet auch hier das große von Hasan el-Kassäs be-

nutzte Gedicht No. V (fol. lb—4 b). Wir haben also hier die

zweite Originalniederschrift dieses Gedichtes, und, was besonders

wichtig ist, der Schluß ist hier vollständig erhalten. Auf dies

Gedicht folgt das in dem Gedichte bereits angekündigte Bellik

(fol. 4b—5 b) = No. VI. Von dem sich dann anschließenden „Kifa
fi-t-tunisl" [so !] ist leider nur die erste Strophe erhalten, aus der

inhaltlich nichts zu entnehmen ist (= No. IX).

Den Anfang dieser Blätter bildet der Schluß eines Bellik, das

offenbar eine viel frühere Situation als das große Gedicht (No. V)
voraussetzt und aus dem für die Handlung des Stückes wahr-

scheinlich wichtige Schlüsse gezogen werden können (No. II). Leider

ist nur sehr wenig von dem Stücke erhalten.

fol. 6 bietet den Anfang eines Gedichtes, das bereits Zibrikäs

im Bachen des Krokodils voraussetzt (= No. X), das also eine
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Parallele darstellt zu den von Hasan el-Kassäs verwendeten Ge-

dichten No. XI und XII.

Ms. C enthält nur ein Blatt, das hierher gehört. Da die in

ihr stehenden Gedichte aber von einem andern Dichter fAli en-

Naggär) stammen, so sind sie eine sehr erwünschte Ergänzung

zu dem sonst bekannten. Das Blatt enthält zunächst den Schluß

(4
2
/ö Dor) eines Parallelgedichts zu No. V : die Verhandlung zwischen

Zibrikäs mit dem Seh el-Ma
e

äs, mit wertvoller Anspielung auf

die mittelalterlichen Zunftgebräuche (= No. VII); daran schließt

sich der Anfang des dazu gehörigen Bellik (4 Dör) = No. VIII.

Ich gebe die Gedichte aus den verschiedenen Hss. in der Rei-

henfolge, die sie im Verlauf des Stückes einnehmen. Die „Par-

allel"gediente, Ausführungen derselben Szene durch verschiedene

Dichter, folgen aufeinander, nur wird natürlich das Bellik nicht

von dem Gedichte getrennt, zu dem es gehört.

Über die Form und die Anlage dieser Gedichte kann ich aus-

führlicher handeln erst bei späterer Gelegenheit, wenn mehr Ma-

terial vorgelegt sein wird. Hier mögen nur einige einleitende Be-

merkungen folgen.

Eine Schattenspielszene wird gewöhnlich in zwei Gedichten

behandelt, von denen das erste längere rezitiert, das zweite im

ersten meist angekündigt, den Inhalt des ersten kurz wiederholend

gesungen wird. Diese Gedichte sind Strophengedichte 1
); es kom-

men, zumal in der umfangreichen Hs. A, Beispiele für alle 7 Arten

dieser Gedichte 2
) vor. Am häufigsten ist das Zagal, und da alle

unten veröffentlichten Gedichte (mit Ausnahme des kurzen Gedicht-

anfangs von No. IX) zu dieser Dichtungsart gehören, so beschränke

ich mich hier auf einige Bemerkungen darüber.

Das Zagal steht dem Muuassah nahe : Nach Ibn Sana el-Mulk,

der nach Ibn Haldüns Urteil der beste Muuassah-Dichter des Ostens

war 3
), ist das Muuassah in grammatisch korrekter Sprache, mit

Trab, verfaßt, nur die Härge, der — oder die — letzten den Ge-

samtreim aufweisenden Verse jeder Strophe sind im Lahn, in vul-

1) Die Strophe ist bet, wenn das Gedicht einen Monolog darstellt, dar, wenn

es sich um einen Dialog handelt, bei dem jeder Spieler eine Strophe abwechselnd

zu rezitieren bezw. zu singen hat.

2) Vgl. H. Gies, &u.*Ji ^yLait, Ein Beitrag zur Kenntnis sieben neuerer

arabischer Versarten. Inaug.-Diss. Leipzig 1879.

3) Vgl, Martin Hartmann, Das arabische Strophengedicht. I. Das Muwassah

(= Semitistische Studien, herausg. von Carl Bezold, Heft 13/14), Weimar 1897,

S. 47 f.
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gärer Sprache abgefaßt. Nach Ibn Haldüns Ansicht ist das ganz

in Lahn abgefaßte Zagal eine volkstümliche Kopie des Muuassah 1
).

Ob die Ansicht richtig ist, oder ob nicht vielleicht das Zagal das

nrsprüngliche, und das Muuassah eine gelehrte Nachahmung des

Zagal ist, das läßt sich heute schwerlich entscheiden 2
). Aber die

nahe Verwandtschaft beider Dichtungsarten in der äußeren Form
bringt es mit sich, daß die Versmaße, die M. Hartmann aus den

verschiedenen von ihm untersuchten Muuassah - Gedichten zusam-

mengestellt hat, auch bei den Zagais Verwendung finden; ich

werde auf diese Versmaße 3
) soweit als möglich Bezug nehmen.

Die Zagal-Dichtung ist bis heute in Egypten ziemlich ver-

breitet 4
). Wenn Gries behauptet 5

), daß der Versbau in ihm häufig

nicht mehr streng den Regeln der Quantität folgt, so ist er im

Irrtum. Im Versmaß können hier wie in der klassisch-arabischen

Dichtung an gewissen Stellen Längen und Kürzen wechseln. Wo
aber sonst Verstöße gegen das Versmaß vorkommen, liegt sicher

eine Verderbnis im Gredicht vor. Das hat Gies bei dem von ihm

abgedruckten Zagal aus dem Mustatraf des Ibsihi ja selbst gemerkt,

wenn auch das Gedicht noch wesentlich anders zu lesen ist als

Gies es — nach der zugesetzten Vokalisation zu urteilen — , lesen

will. In den unten abgedruckten Gedichten kommen — so weit

bei ihnen alte Hss. vorliegen — Abweichungen von dem Versmaß

überhaupt kaum vor. Sehr häufig sind solche Verstöße in den

Dichtungen des Hasan el-Kassäs. Ob er selber keine rechte Emp-
findung für diese Metrik hatte, oder ob es sich nur um schlechte

Überlieferung handelt, ist schwer zu entscheiden. Man könnte mit

Sicherheit erst darüber urteilen, wenn man von Hasan el-Kassäs

selber niedergeschriebene Gedichte hätte. Den heutigen Schatten-

spielern geht das Verständnis für das Versmaß dieser Gedichte

meist ab. Sie sind gewöhnlich schon zufrieden, wenn die Reime

einigermaßen stimmen.

In den Versen muß des Metrums wegen gelegentlich anders

gelesen werden als wie wir es sonst gewöhnt sind, z. ß. wechseln

je nach dem Metrum die Formen al-'iläh = — u _ und alläh =
6
); das Hamza ist oft zu lesen, wo wir ein Verbindungsalif er-

1) Vgl. Gies a. a. 0. S. 31. Hartmann S. 3 f.

2) Vgl. Hartmann S. 3. 3) Hartmann a. a. 0. S. 202 ff.

4) Vgl. Friedr. Kern : Neuere ägyptische Humoristen und Satiriker. VI. Das

Zagal, in Mitteil. d. Sem. f. Or. Spr. zu Berlin II 47 f.

5) a. a. 0. S. 31.

6) Dasselbe im altarabischen Verse; vgl. Gawäliqi, Mu'arrab. S. p*|, Z. 8.

Nöldeke, Zur Gramm, des klass. Arab. S. 93 [Littmann].
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warten, und es ist bisweilen geschwunden, wo wir es lesen würden.

Sehr sorgfältig sind die zu lesenden Hamzas in Hs. A eingetragen

;

man sieht, daß da Hamza öfters beim Artikel, beim Imperativ des

I. und bei Formen des VIII. Stammes steht. Ich habe diese Hamzas
nach dem Vorgang der Hs. sorgfältig bei der Transskription an-

gegeben. Zu beachten ist ferner, daß in einer auf Doppelkonsonanz

ausgehenden Form stets ein Murmelvokal zu lesen ist, es sei denn,

daß das folgende Wort mit einem Alif — das seinen Konsonanten-

wert dann verliert — anfängt. Folgt ein solches mit Alif begin-

nendes Wort auf ein mit einem Konsonanten schließendes, so wird

dieser Konsonant herübergezogen und es entsteht so beim ersten

Wort eine offene Silbe. So ist z. B. zu lesen

cXAAaJI si>-Jw (No. V 1) bi-giii-tes-sed (u_u ).

Das erste Zagal einer Schattenspielszene, das rezitiert wird,

besteht in den unten veröffentlichten Gedichten stets aus dem
Matla

e

zu 2, und Strophen zu 5 Doppelversen. Ziemlich regel-

mäßig enthält die vorletzte Strophe das Medih , den Lobpreis des

Propheten, und die letzte Strophe, die den Namen Istishäd führt,

den Namen des Dichters.

Gewöhnlich wird in der drittletzten Strophe auf das folgende

Lied hingewiesen, das Bellik, oder als Diminutiv Bulelik genannt

wird. Bellik gilt als Unterart des Zagal 1
). Die Strophen des-

selben sind oft sehr viel komplizierter gebaut, sie enthalten bis-

weilen zwei Gruppen von Sonderreimen außer dem Hauptreim, das

Versmaß ist abwechselungsreicher, wird aber auch hier konsequent

durchgeführt. Medih und Istishäd sind hier meist in derselben

Strophe vereinigt. Das Bellik wird gesungen, der arabische Aus-

druck dafür ist nasad. Man rühmt es , wenn der vortragende

Meister noch jung ist (guläm), weil dann offenbar seine Stimme

besser ist. Das Lied muß in einer bestimmten Tonfolge (nagma)

vorgetragen werden. Die drei unten unter No. IV, VI und VIII

veröffentlichten Belliks, bei denen die Tonart angegeben ist, sind

in as-Sikäh vorzutragen. Sikäh ist ein Ton der arabischen Ton-

leiter, der bei uns nicht vorkommt. Er ist tiefer als e und höher

als d. Michael Musäka führt in seiner Abhandlung über arabische

Musik 2
) im 6. Abschnitt des 2. Kapitels 12 verschiedene Tonfolgen

auf, die auf as-Sikäh sich basieren. Der Lahn as-Sikäh, der hier

1) Vgl. Gies a. a. 0. S. 33.

2) Un trait£ de Musique arabe moderne. Preface, traduction frangaise, texte

et notes par P. L. Ronzevalle, in den Melanges de la Faculte' Orientale VI,

Beyrouth 1913, S. 1—120.
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vielleicht gemeint ist, hat die folgende Tonfolge : Slkäh (e —) Rast

(c) Slkäh (e—) Naufi betont, (g) Mähür (c) Aug (b-f) Husaini (a)

Nauä(g) Grahärkäh (f) Slkäh (e—

)

1
). Der Oboenbläser (Zämir) stimmt

diese Tonfolge an (ieguss as-Sikäh). Dazu kommt der Rhythmus
(Darb oder Dakk), der mit dem Tär, dem großen Tambourin, oder

einem andern Trommelinstrument geschlagen wird. Bekanntlich

entstehen verschiedene Töne, je nachdem man auf den Rand oder

auf die Mitte des Fells dieses Instrumentes schlägt. Den Schlag

auf den Rand bezeichnet man mit ^xl\ (et-takk), den auf das Fell

mit j^äJI (et-tamm) 2
). Der masmüdische Rhythmus (Darb masmüdi),

der für die unten unter No. IV und VIII abgedruckten Belliks

vorgeschrieben ist, wird in dem von Kämil Ef. al-Hula
e

i verfaßten

Werke: al-Müsiki as-sarki, Kairo 1322, auf S. 70 folgendermaßen

angegeben

:

+
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arabischen Vorlage übereinstimmen mußte. Nun konnten moderne

Schattenspieler die Gedichte aus den Hss. D und E mir — wenn
auch mit Abweichungen und ohne besonderes Verständnis für die

Verse — vorsagen. Was die Hss. A, B und C darüber hinaus boten,

konnten sie mir höchstens vorlesen, oder sie konnten Einzelheiten

der Aussprache verbessern, wenn ich ihnen die Gedichte vorlas.

Den unten gebotenen Transskriptionstexten liegt solche gemein-

same Arbeit mit egyptischen Schattenspielern zugrunde 1
); darauf

hin habe ich mich dann bemüht, die ersten Aufzeichnungen dem
Befunde der alten Hss. überall möglichst genau anzupassen. Ich

bitte also die Transskriptionen der Gedichte, zu denen alte arabi-

sche Originalhandschriften vorliegen, als einen von mir unternom-

menen Versuch anzusehen, diese Gedichte etwa so wiederzugeben,

wie sie seinerzeit gesprochen sein mögen. Im letzten Grunde maß-

gebend ist für diese Texte immer das arabische Original.

Natürlich steht es anders mit der volkstümlichen Prosa und

den Gedichten, zu denen alte arabische Vorlagen nicht vorhanden

sind 2
). Hier gebe ich die Texte so wie sie mir von den Schatten-

spielern diktiert wurden.

A. Die Gedichte.

I.

Das folgende Zagal ist von Hasan el-Kas&äs' an den Anfang

des Krokodilspiels gestellt worden. Seine Vorlage war ein Blatt

aus Hs. A, das Matla
e

und 67s Buiüt enthält, und die Überschrift

trägt: Burhäna 'ai<Jan min al-Häzik kuddäm as-Sakrän „eine weitere

Burhäna von al-Häzik vor dem Tac

ädir". Mit es-Sahrdn 3
) wird näm-

lich in der Geheimsprache (sim) der Schattenspieler Tcfädzr be-

zeichnet, wie es-Sahrä 3
) die

eÄlam bezeichnet. al-Häzik ist in dem
Schattenspiel des 17. Jahrhunderts etwa das, was bei Hasan el-

Kass'äs der Mukeddim ist. Nur daß der Häzik viel mehr in in-

nerem Zusammenhang steht zu dem ganzen Schattenspiel als der

Mukeddim bei Hasan el-Kassäg.

Diese Burhäna ist also eigentlich für die Einführung des Stückes
eAlam ua-Ta

e

ädir bestimmt gewesen, paßt aber bei ihrem allge-

meinen Inhalt schließlich zu jedem Schattenspiel. Das LöjJ deutet

1) Bei den unten veröffentlichten Gedichten No. I und V wird die gegebene

Transskription besonders zuverlässig sein , da die Schattenspieler diese Texte ja

auswendig kannten.

2) Also der Schluß von No. I, ferner XI und XII.

3) D. i. der bezw. die Liebestrunkene.
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darauf hin, daß eine andere Burhäna vorangegangen ist, und in

der Tat gehen in Hs. A diesem Gedicht zwei andere unmittelbar

voran, deren erstes die Überschrift trägt: „Eine Burhäna von al-

Häzik; danach das Bellik des Sakrän" 1
). Die eigentliche Burhäna

weist 10 Strophen auf und ist verfaßt von 'Ali en-Nahle, daran

schließt sich das „Bellik min es-Sakrän" 2
) an, 3 Strophen. Man

wird vermuten können, daß auch der hierher gehörigen Burhäna

ein Bellik folgte. Das ist zusammen mit dem Schluß der Burhäna

verloren gegangen, und Hasan el-Kas'säs' hat die Burhäna zu Ende

dichten müssen. Hasan hat das alte Gedicht dem Se'üd zugewiesen

(vgl. 10. Bet). Woher er diese Kenntnis hat, ist nicht zu sagen:

der Name des Dichters steht erst in der letzten Strophe, und die

letzten Strophen sind im Original nicht erhalten. Er wird es

wohl geraten haben, und da die vorangehende Burhäna von
CAH

en-Nahle verfaßt war, konnten — nach der ganzen Anlage der

Hs. — nur Se
e

üd oder Dä'üd el-Manäui als Verfasser in Betracht

kommen.

Das Versmaß des Gedichtes ist mustafilun mustafüun (Hart-

mann VM. 64). In" den von Hasan zugedichteten Teilen ist es

aber nur noch selten zu erkennen. Ich gebe in der Transskription

den Text der Hs. A, setze aber an den Band die hauptsächlichsten

Varianten, die ich den Deklamationen heutiger Schattenspieler

entnehme.

Zur Transskription bemerke ich, daß ich «5 durch z bezw. d,

3 durch s bezw. t wiedergebe.

1) \j£»»3\ (jh^* vXau /3J^ CT wLPjj Die Überschrift faßt also die

beiden folgenden Gedichte zusammen. Daß Ouu hier so übersetzt werden muß,

zeigt das folgende Bellik.

2) Diese Überschrift wird hier nochmals wiederholt.
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I. (Ms. A).

l

Jjuj «!tt*^ ^ ^x«^^

2

r

3

,^\jii^ yj(c5l Cfc* j&*^ \}h&m »JUS ^
jt**$ L> er J^ o^c vi^-fw c\5 (»;1X« |p3

, II*» —»•»•»•»
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/&* y^i 3t JUil t3J> &S\ ^i

^Lo aI^>v> &
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matla
e

: ta'ammelu 1 ia-hl-en-nazar mä kulta fl häza-1-hiiäl

min el-ma
e

äni-r-räiikah maC2
husna tartib el-makäl

1. bet: hiiälenä häza-1-malih
e

ala-l-haläiik iantall

uamin iagl ba
e

di iarüm iasna
e

misäloh 3 iibtall

bi-1-kamde ua-1-kahr es-ütedid uabi-1-gisas kalbö muli 4

uoiirtiga* häiib dalil 5
fi hizio zäiid mae

nakäl

ua-1-hädirm iitmasharü
e

aleh nisähum ua-r-rigäl

2. bet: fenn el-hiiäl bahrö gauis mä iidrikö min kän balid

uasäliib el-fahm es-sakim t^l el-'abad mä iistafid 6

uamin iekun tab
e

o-l-hurüg tera-d-dnhül
c

annö ba
e

id

l it'ammelü. 2 min. 3 misäli. 4 bull. 5 für dalil. 6 Diesen

Vers hatten meine Gewährsmänner vergessen.

Matla
e

: Beachtet, ihr geehrten Herrschaften, was ich vorbringe

in diesem Spiel

an treffenden Begebenheiten r mit 2 schöner Ordnung der

Sprache

!

1. Bet : Dies unser schönes Spiel ist beliebt bei den Menschen,

und wer nach mir kommt und beabsichtigt etwas dem 3

ähnliches zu machen, der werde geschlagen

mit Trübsal und schwerem Kummer, und durch Erstickungs-

anfälle werde er beunruhigt 4
,

sodaß er sich zurückziehn muß, enttäuscht, verachtet, in

übergroßer Beschämung, schwer gestraft,

während die anwesenden Damen und Herren sich über ihn

lustig machen.

2. Bet: Die Kunst des Schattenspiels — ihr Meer ist tief, nicht

erreicht sie einer, der einfältig ist,

und wer ein mangelhaftes Verständnis hat, der wird ewig-

lich keinen Nutzen daraus ziehn.

Und wenn es in jemandes Natur liegt, abtreten 5 zu müssen,

so siehst du ihn vor dem Auftreten 5 gern bewahrt.

l mit ma'äni sind wohl die Stoffe der Stücke gemeint. 2 Var. : an

3 Var.: mir. 4 eigtl.: sein Herz angefüllt. Var.: werde sein Herz geschlagen.

5 hurüg und duhül wohl vom Ab- und Auftreten auf der Schattenbühne.
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uafi-r-ruküb dimä iaka
f

uaiantaris uakt el-magäl

uafi ahüdätoh * ierüh 2 barrah ualä iublug nauäl

3. bet : uamä 3 salali 3 häza-1-hiiäl illä ligaiiid * muktaram

ia
e

ti-l-ma'ätfi kullamä hassö 'ilähoh bi-n-ni'am

uafi-1-karam sito-stahar ben el-Värib ua-l-
cagam

ualö makärim kad samat
eammat e

alä min gä 5 uasäl

uabakro güdoh kad hakä 6 nil masra lammä fad uasäl

4. bet : uala-ktamal 7 häza-1-hiiäl 'illä biraiiis muftabar 8

iidri-l-ma
e

äni kullahä uafi duhüloh iinsakar 9

i ijafok hodoh. 2 Ms. jurüh. 3 yala-ktimil. 4 bigajid. 5 gah.

6 huki. 7 zihir. 8 — hir. 9 iinsikir.

Und beim Reiten fällt er immer herab, und wird ange-

spieen zur Zeit des Paradierens \

und in seinen Anmaßungen 2
(?) muß er hinausgehn , und

nicht erlangt er eine Gunst.

3. Bet: Und zusagen kann dieses Spiel nur einem vortrefflichen,

hochgeehrten 3
,

der die reichlichen Graben spendet, wenn immer sein Grott

ihn im besondern mit Wohltaten bedachte,

und dessen Ruf in der Freigibigkeit weithin berühmt ist

unter Arabern und Nichtarabern,

und bei dem Wohltaten hochgeachtet sind, die über-

schwemmen den, der kommt und bittet,

und bei dem der Strom seiner Grüte gleichkommt dem Nil

Egyptens, wenn er steigt und überströmt.

4. Bet: Und nur durch einen berühmten Meister kann dies Spiel

ausgeführt werden 4
,

der mit allen Begebenheiten 5 wohl Bescheid weiß, und

dem bei seinem Auftreten gedankt wird.

l Der Schattenspieler wird mit einem Paradereiter verglichen. 2 Litt-

mann denkt an „Habseligkeiten, Siebensachen" (Er möge mit seinen eignen Be-

sitztümern abziehen, ohne ein Geschenk zu erhalten). Weder er noch ich kann

das Wort sonst belegen. Die Variante zeigt, daß das Wort heute nicht mehr

verstanden wurde. 3 Var. etwa: Zu Ende geführt kann d. Sp. nur werden

mit Hilfe eines 4 kam dies Spiel zum Vorschein. 5 gemeint

sind, wie oben S. 308, die Stoffe der Stücke, die der Schattenspieler sicher beherr-

schen muß. Diese Bedeutung ist besonders klar unten in Vers 2 des Bet 5.
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uafi-r-riiäsah iimdahüh game

el-haläiik ua-1-basar

uakullamä häiil samä kadroh
e

alä dau 'al-hiläl

uafi-1-funün bä'ö tauil uasan
e

etö fok el-
c

auäl

5. bet: läkin ra'et fi da-z-zamän ruiasa-ntasat min ger 'usül

'aträf hauärig 1 mä luhum
e

alä ma'änihä uusül

uabi-1-balätah 2 iiddu'ü husn il-'asäiir 3 ua-d-duhul

ualaisa da'uähum sahih uahakka min 'irsa-1-gibäl

uakaulohum mä iinteli 'illä
e

alä ahl el-hibäl

6. bet: 4 'angämuhum uasuätuhum tergif kulüb es-sama
e

in

i aräzil bauarid. 2 samäga. 3 da in der Hs. kein Hamza steht, wird

es auch nicht gesprochen sein. 4 vorher hinzugefügt: bi'aini ra'et; das stört

das Versmaß.

und den nm der Meisterschaft willen alle Geschöpfe und

Menschen preisen.

Und wenn immer er eine Vorstellung gibt, so übertrifft

sein Ruhm den Glanz des zunehmenden Mondes,

und in den Künsten ist er stark 1
, und seine Arbeit geht

über die höchsten Erwartungen 2
.

5. Bet: Aber ich habe in dieser Zeit Meister gesehn, die zu Un-

recht groß wurden,

Neulinge, nicht zur Zunft 3 gehörige, die zu den Stoffen

ihrer Stücke keine Beziehung haben,

und in Unverschämtheit 4 beanspruchen sie für sich die

Schönheit der allegorischen Redewendungen 5 und des

Auftretens.

Aber ihr Anspruch ist nicht berechtigt, bei dem, der die

Berge verankerte!

Und ihre Deklamation ist beliebt nur bei einfältigen 6

Leuten.

6. Bet: Ihre Melodien und ihre Stimmen machen schaudern die

Herzen der Hörer,

i tayil el-ba = puissant nach Muhit bei Dozy. 2 'auäl halte ich für

einen Plural zu
r

dl (vulgär f. 'äliri). 3 Var.: Schurken (f. J^U), Dummköpfe.

4 Var.: Roheit. 5 oder „Schönheit der Stöcke" (mit denen die Figuren be-

wegt werden) d. h. der Führung derselben, vgl. 6. Bet, Z. 2. 6 hibäl f. hibäla.
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uafi-s-sitära lam iuzal 1 luhum 'asäiir zähirm

ualä ra'et lelah 'ahacl jakul luhum 'alläh ia
e

in

li'innahum burraz giuäh iiddahhalü kabl es-su'äl
e

ala-z-zobün min ger fulüs ballen siiäk hattä iukäl

7. bet: löla 2-z-zamän hab uin
e

akas mä kan garä häza-l-'umür

külü lahum 3

mä ga 4-l-aräzil iidda'ü 'ahz er-riiäsah bi-1-fagür

li'innahum [kebset gagar] 5 lam ia
f

rifü ger er-rezälah uas-serür

alläh ta
e

älä iantakim minhum uaiazdadhum uabäl

l So im Ms. vokalisiert als Passiv; in Kairo diktierte man jazäl. 2 Auf-

fallend ist die Schreibung SA. 3 So weit das Blatt der Hs. A. Hasan el-

Kassäs hat das Folgende weiter gedichtet; mit diesen ersten Worten der neuen

Zeile hat er offenbar nichts anfangen können ; vgl. im übrigen die Vorbemerkung.

4 geschr. Ä:> , man sollte also eigentlich gah-il-'aräzil lesen. Das geht wegen des

Versmaßes nicht. 5 Durch Ausscheiden einzelner Worte läßt sich gelegentlich

das Versmaß retten; wo das nicht möglich ist, setze ich dem Verse ein f vor.

und auf dem Vorhang sind bei ihnen immer Stöcke sichtbar x

und nicht sah ich Abends einen, der zu ihnen sagte : Gott

möge helfen

!

Denn sie sind offenbare Schwindler 2
, drängen sich ein

unaufgefordert,

bei dem Kunden ohne Geld 3 mit zweitausend Fürsprachen 4
,

bis man sagt:

7. Bet : Wenn nicht die Zeit schlecht und verkehrt wäre, so wären

diese Dinge nicht vorgekommen! Saget ihnen . . . .

Nicht wären die Schurken gekommen, und hätten durch

Schamlosigkeit für sich die Erlangung der Meister-

schaft beansprucht.

Denn sie sind eine Handvoll Zigeuner 5
, kennen nichts als

die Schurkerei und die Gemeinheit.

Gott der erhabene möge ihnen vergelten und sie ver-

schärfte Strafen treffen lassen!

l Es gehört zur Kunst des Schattenspiels, daß die Stöcke, mit denen die

Figuren von hinten her bewegt werden, nicht als Schatten auf dem Vorhang sicht-

bar werden. 2 burraz = PI. zu bäriz „offen vortretend". giu.äh (d. i. »Lc)

= PI. zu ~l£ • 3 Sie versuchen sich einzudrängen bei kleinen Leuten, die

nichts zahlen können. 4 »U** intercession, vgl. Dozy, der verschiedene Be-

lege aus 1001 Nacht bringt. 5 Über die Gagar vgl. Kremer, Ägypten I

S. 139 ff. Es ist so ziemlich das schlimmste Schimpfwort, das man einem Egypter,

der nicht zu den Gagar gehört, sagen kann.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 2. 21
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f lagl el-haläiik iitmasharü
e

alehum nisähum uar-rigäl

8. bet: iä halka külü lil-balid el-mudda
e

i fenn el-'adab

harrir ua-itkin san'etak min habra
e

äkil muntasab

iibku-1-haläiik iimdahük lammin 1 iarük nult el-'adab

in tahteni 2 isma
e

uati
e

tihta 3-r-rudä min zu-1-galäl

[ua'inj halaftani-tmakatt 4 sahih Jül el-'abad ben er-rigäl

9. bet : f min ba
e

d9 da 'amdah gamäl el-mustafa-l-häsimi-l-'ummi-

§-saff al-basir

f nebi mufaddal hätim al-'anbiiä min antak alläh lo-1-gazäl

ual-ba
e

ir

f nebi
c

aleh es-sems kad sallamat uazallat
c

alä räso-1-ga-

mäm fi-1-hagir

l = lamma in. 2 Für ti'tani. 3 Für tu
c

tä, Passiv IV! 4 So ist

die Form wohl zu lesen, als Refl. der I. Form, zu der man vergleiche Spitta S. 198,

Willmore S. 141. Ich hatte mir notiert tamakkat, das war wohl ein Hörfehler.

Denn die Menschen, Frauen wie Männer, machen sich lustig

über sie l
.

8. Bet: ihr Menschen, saget zu dem Blöden, der für sich die

Kunst der feinen Bildung beansprucht,

laß richtig machen und in Ordnung bringen deine Arbeit

durch einen klugen Sachverständigen von vornehmer

Herkunft

!

Dann werden die Menschen dich preisen, wenn sie dich

sehn, wie du die feine Bildung erlangt hast.

Wenn du mir gehorchst — höre und gehorche — so wirst

du beschenkt werden mit Wohlgefallen von dem Herrn

der Majestät.

Wenn du mir aber widerstrebst, so bist du bestimmt bla-

miert dein Leben lang unter den Männern.

9. Bet : Danach preise ich die Schönheit des Ausgezeichneten, vom
Stamme Häsim, des Ungelehrten , des Fürsprechers,

des Freudebringers,

des edlen Profeten , des Siegels der Profeten , zu dem
Gott reden ließ die Grazelle und das Kamel,

des Profeten, den die Sonne grüßte und dessen Haupt die

Wolke beschattete in der Mittagshitze,

i Eine Wiederholung des letzten Verses der Strophe 1, hier aber nicht im

Versmaß.
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f nebi muuassi
c

ala-l-iatim ua
e

ala-l-garib

ua
e

ala-l-
e

auägiz iom el-kiiäma iusäl

f ialläh azür kabro uasähid (Jiiäh uakül likalbl ifrah balagt

el-maräm

10. bet: f uakän se'üdl sef nazmö li
e

unk el-a
c

ädi mähik

f uadiddo-1-balid sär mahnl ualam iakun lifennö lähik

f ualam ia'rif fi-1-hiiäl ger rasmö uafennö li'azmö sähik

f halli-1-balld däiir mesauuah fi uasf et-taläl

f Tiäk
e

asa-lläh
e

an fagurö iirga
f

lagla mä ia
e

rif makämät
er-rigäl.

11. bet : f uakän fakad häza-1-hiiäl min masrinä lamm-intasä
e

abdu-

kum ben er-rigäl

f Hasan Kassäs ualäkin hädim ahl-el-'adab
e

alä tul ez-zamän

des Profeten, der bestellt ist über die Waise und den

Fremdling und über die Krüppel; am Tage der Auf-

erstehung wird er befragt l
.

Grott, ich will sein Grab besuchen und Zeuge seines

Lichtes sein, und will sprechen zu meinem Herzen:

Freue dich, du hast das Grewünschte erreicht.

10. Bet: Und dem Se
e

üd angehörig war das Schwert seiner Dich-

tung, das für den Hals der Feinde vernichtend ist,

und sein blöder Widersacher ward gebeugt, und nicht

reichte er an seine Kunst heran,

und nur sein eignes Muster 2 kannte er im Schattenspiel,

aber seine Kunst ist für seine Knochen 3 zermalmend.

Laß den Blöden umherirren in der Weite der Wüste 4
.

Vielleicht wird er — hoffentlich — von seiner Bosheit

umkehren, auf daß er erkenne den Rang der Männer.

11. Bet : Und dieses Schattenspiel war aus unserm Kairo geschwunden,

bis daß sein Glück machte unter den Männern euer

Knecht

Hasan Kassäs, aber er war ein Diener der Feingebildeten,

immerdar.

i Nämlich wie man die behandelt hat. Bei
c

aijägiz denkt man insbesondere

an Blinde. 2 Er kümmerte sich nicht um andere. 3
r

azmo soll wohl eine

feine Aussprache für
c

admö darstellen. Der Sinn ist : die Kunst des Widersachers

wird ihm selber verhängnisvoll. 4 Mit taläl sind hier wohl die Berge der

Wüste gemeint. Es könnte = gebel „Wüste" sein.

21*
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f kän
eabdukum Hasan Kansas lamma e

äsik fenn el-hiiäl

f iisrä uagäbö iä insän bakä iiftah el-'auräk uahakk es-saläm

f asl el-manäul fi-1-funun hatta-stahar ismi uasär 16 makäm.

Als euer Knecht IJasan Kassas die Kunst des Schatten-

spiels liebte, da pflegte er

umherzureisen, und er brachte es herbei, ihr Leute, er

öffnete die Blätter, bei der Wahrheit Gottes

,

die Originalhandschrift des Manäui 1 über die Künste, bis

daß mein eigner Name berühmt wurde und Ansehn
erlangte.

1 Vgl. oben S. 290.

No. II.

Rest eines Bellik,

erhalten in Ms. B, fol. 1. Leider sind die 3 letzten Zeilen von

fol. la vollkommen unleserlich geworden in der Hs., so daß auch

noch in diesem Fragment eine Lücke entsteht. Das dem gesun-

genen Bellik vorausgehende zu rezitierende Strophengedicht ist

ganz verloren gegangen.

Die Situation ist nicht ganz klar. Aber es scheint, daß die

hier vorauszusetzende Szene eine Verhandlung zwischen Zibrikäs *)

und dem Seh el-Ma
e

äs enthielt, die im Gegensatz zu der späteren

Szene, von der die Gedichte III—VIII im ganzen 3 Rezensionen

darstellen, zu keinem erfreulichen Resultat führte. Zibrikäs pocht

dem Seh el-Mae
äs gegenüber darauf, daß er von klein auf an das

Fischen gewöhnt sei, und lehnt die Belehrung ab.

Man muß wohl annehmen, daß Zibrikäs erst infolge eines

größeren Mißerfolges, der in der spätem Szene erwähnt wird, dazu

veranlaßt wird, sich nun doch an den Seh el-Ma
c

äs zu wenden, und

daß er dann mit allen Forderungen desselben einverstanden ist.

1) Zum Namen Zibrikäs schreibt mir Littmann : er ist wohl dem echt-arabi-

sehen Namen qISjJ; nachgebildet (Ibn Doreid 155 17, Anm. e, 156 lff., 206 10, auch

Hamäsa 666 Z. 4 v. u.). Der Name ist aber hier verdreht und zwar so daß man

ji\ = j; „Penis" erkennt und (jkls- Letzteres bedeutet dann wohl Kürbis oder

Gurke, also wäre (JäIsj; = „Gurkenpenis", oder „Mann mit dem dicken ^:".

Andererseits kann auch an <j£lj = Fischart im Nile (vgl. Dozy s. v.) gedacht

sein. Das paßte dann gut zu der Fischerrolle des Z.
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Das Dor hat 8 Verse, von denen die letzten zwei den Ge-

meinreim, von den übrigen je 3 einen Sonderreim bieten. Das
Versmaß der Verse mit dem Gesamtreim und der ersten Gruppe mit

Sonderreim ist mustafüun mafülätun (Hartmann VM. 65) , in der

zweiten Gruppe mit Sonderreim ist er : mustafüun f'aülun (VM. 48).

IL (Ms. B fol. 1.)

jt^AII cX> ^ £5 (c ^LÄJ «iUixi AJb q* ^ fol. 1 a

Ö2\\xa £ys>. KiSi u* o^b j^UuJJ ^ fol. 1 b

jJ-m.^ qL*J g^aÄJ fJ^J'i JjJ v-aaöJ^ jJä Lr^t
J J^iJU,

IL Ms. B fol. 1. [Fragment.]

kam min balid mislak fassär
e

äuid
c

alä hadd el-misuär

dor

iä
eamm anä lähar * saiiäd

c

omri bida-s-san
c

ah mi
e

täd

zauuadteni minnak ankäd

l So ist wohl zu lesen. Vgl. Spitta S. 23.

Wie mancher Blöder, gleich dir ein Prahlhans, hat sein Unter-

nehmen wieder einschränken müssen l
.

Dor [Zibrikäs]

Mein Oheim, ich bin auch ein Fischer, mein Lebtag an dieses Hand-

werk gewöhnt. Du hast mir von dir aus nur größere Sche-

rereien verursacht.

i Wörtlich etwa: kehrte zurück zur Beschränkung des Laufes.
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uastadto fi-1-mauärid sali uasirte särid härib bisudgo bärid

mä ti
e

lam innö iä gaddär sali morabbih fi-1-abhär

dor

mälak bitüzini mälak tilkä min alläh afälak l

dor

kam lil-manäuäti dä'üd min fikrotoh gohar ma c

düd

iimdah liman gas fi-1-galmüd

ua-r-ramle laisa
c

allim ua-d-dabbo 16 tekellim iifsah lisän

uasellim

iä safuat el-maula-1-kahhär isfa
e

lidä'üd al-
e

attär.

i Der Schluß dieses Dor, 3 Zeilen, ist in der Hs. unleserlich geworden.

Ich fischte an den Wasserplätzen meinen Schal-fisch 1 und ward
furchtsam, fliehend mit kalter Schläfe. 2

Weißt du nicht, daß er — o Verräter — mein Schal-fisch ist, den

ich groß gezogen habe in den Meeren?

Dor. [Seh el-Ma
e

äs\]

Weshalb beleidigst du mich? weshalb? Du wirst von Gott deine

Taten empfangen

Wie manche Edelsteine aus seinem Geiste sind von dem aus el-

Manäuät stammenden Dä'üd aufgezählt!

Er preist den, der einsank in den Felsen,

aber der Sand hinterließ keine Spur 3
. Und die Eidechse redete

zu ihm, sprach in klaren Worten und grüßte [ihn].

du Auserwählter des Herrn, des Allmächtigen, lege Fürbitte

ein für Dä'üd al-
e

Attär.

l JlÄ „Kaulkopf", „chahot, poisson d'eaux douce ä grosse tete plate".

Dozy nach Bc. 2 Vielleicht in dem Sinne von: ohne mich dessen zu schämen.

3 'allim denom. zu
c

aläma. Für dies doppelte Profetenwunder verweist mich G.

Jacob auf die Berliner arab. Hs. Pm 407, vgl. Ahlwardt, Verz. d. Arab. Hss. No.

2595 = Bd. II S. 616.

No. III und IV.

Erhalten in Hs. A, fol. 1—2 a. Der Rest des großen Dialogs

zwischen ZibrikäS und dem Seh el-Ma
e

ä§ mit dem darauf folgenden
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Bellik nach der Dichtung des
e

Ali en-Nahle. Die Überschrift in

A wird gelautet haben etwa kii'a ben ez-zibrikäs' ua£eh el-ma
e

ä§

li-n-näzim
e

ali en-nahla 1
), Stück zwischen ZibrikäS und Seh el-

Mae

ä§ von dem Dichter
c

Ali en-Nahle. Leider ist von dem Ge-

dicht, das den eigentlichen Dialog enthielt, nur noch wenig er-

halten. Nach dem Parallelgedicht des Dä'üd el-Manäui (unten

No. V) ist vorauszusetzen, daß der Seh el-Ma
e

äS denZibrikäs' weinend

am Ufer findet. Alles hat er verloren, was zum Fischen gehört.

Der Seh el-Ma
e

äs macht ihm Vorwürfe, daß er leichtsinnig gewesen

ist und den Fischfang unternommen hat, ohne bei einem Meister

vorher in der Lehre gewesen zu sein. Zibrikäs sieht sein Unrecht

ein, und verspricht in allem zu folgen. Aber — hier beginnt das

Fragment — er könne doch nicht ohne Fische, ohne Geräte, ohne

irgend etwas nach Hause gehn. Nun verspricht ihm der Seh el-

Mae

äs alles Nötige zu geben und ihm Unterricht zu erteilen, aber

zuvor solle er mit ihm ein Bellik vortragen. Einen ähnlichen

Verlauf nimmt dann das sich anschließende Bellik.

Das erste Gedicht (III) ist ein Zagal mit Strophen zu 5 Dop-

pelversen, deren erste 3 einen Sonderreim haben, während die

letzten beiden den Gesamtreim aufweisen. Das Versmaß ist: mu~

stafüun mustafilun fäHlim (Hartmann VM. 109). Das Bellik hat

Strophen mit 7 Kurzversen, deren letzter den Gesamtreim bietet,

während 1—3 und 4—6 je einen Sonderreim aufweisen. Das Matla
e

am Anfang hat 2 Kurzverse mit dem Gesamtreim. Das Versmaß

in den Versen 1—3 und 7 ist mafüläUi mafülätun (Hartmann VM.

67) ; das Versmaß in den Versen 4—6 ist maf'ühm (Hartmann VM.

7) bezw. in Dör 3 und 5 mafüldtu (Hartmann VM 13).

III. (Ms. A.fol. la).

1) Vgl. die entsprechende Überschrift, die No. V in A hat.
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-La*o^Ij Qftii £f.^ l^^ JuÄftJl j»^ tjjk+iai Oj.a*m ^-Äi^

r
lJji ^du (jil j^;

cXr! ^ftLAali ^Jjl, ^^
£ ei *

*lj^l jJ^ J^jJi £*:> V-Jj^

pL^JI ^j .^ b Lü £äAj

-t^t^ ULM <^ ii

<—<°? \}'X*»} sl£;v* t^Ä^xi^

-L^J! v^x^ juyJ! Jols b

^j£j\ -yÄ*ii c^LfrJi JC4-^°

&fijJi £X*W b ^LF. *Nb

III. [Fragment.]

[zibrikäs]:

lä sed ualä
e

iddah ualä se mac

I

ger damc

9
e

eni ianhetil bi-n-nauäh

seh el-ma
e

äs:

'il-
c

idda-nä-gib-lak l e

iuäd 'iddatak

ua-
e

allimak 2 sed es-semek iä rafik

1 = il-
c

idda anä 'agib lak. 2 = ua-a
c

allimak.

[Zibrikäs]

:

Weder Jagdbeute, noch Gerät, noch irgend etwas habe ich!

Nur die Tränen meines Auges strömen dahin mit Seufzen.

Seh el-Ma
e

äs:

Das Gerät will ich dir geben als Ersatz für dein Gerät,

und ich will dich unterrichten im Fang der Fische, mein Freund.
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'ig-sVra
c

andi uas-sanänir kasir

uat-tuklo l uai-gäbeh uatu'm er-rakik

läkinne kabl-allä 2 terüh iä ualad

ganni 'anä uaiiäk bulelik iilik

uin
e

as bifennak sädat il-hätjirin

tighad lanä ahl il-
e

ukül ir-rigäh

uighir suiüf nazmak uaröm el-kitäl

uigll badf el-fenn9 bil-inSiräli

medihi

:

uahtim kaläml bin-nebi-1-mustafä

ahmed rasül el-hakko bedr et-tamäm

muhammed el-hädi-l-ba§ir en-nazir

asraf gami
e

er-rusla hair el-'anäm

nebi mufad(Jal
e

an gami
c

el-
e

ibäd

iasfa
e

lanä iä harre iom ez-zihäm

ialläh bigähü iä samf ed-du
e

ah

iä muglii-iz-zalmä binur es-sabäh

i = pukl. 2 = kabl an lä . . vgl. Wright de Goeje § 162.

Das Haar 1 habe ich , und die Angelhaken in Menge
und das Gewicht und das K-ohr und den zarten Köder.

Indessen bevor du gehst, mein Junge,

singe mit mir zusammen ein Liedlein, das gefällt,

und erfreue durch deine Kunst die anwesenden Herrschaften,

indem du Zeugnis ablegst für uns als Leute von scharfem Ver-

stände.

Und zeige die Schwerter deiner Dichtung und die Kampfbegier

und erweise das Erfinderische der Kunst durch die Belustigung.

Lobpreis

:

Und ich besiegle meine Rede mit dem auserwählten Profeten,

Ahmed, dem wahrhaften Gesandten, dem vollkommenen Monde,

Muhammed, dem Eechtleitenden, dem Verkünder froher Botschaft,

dem Gottgeweihten,

dem edelsten aller Gesandten, dem besten der Kreaturen.

Der Profet, der erhaben ist über alle Geschöpfe,

er möge für uns eintreten — heiß 2 ist der Tag der Bedrängnis

!

Gott, bei seinem Ruhme, o du, der das Gebet erhört,

der erhellt die Finsternis mit dem Lichte des Morgens,

i Zum Befestigen des Angelhakens. 2 Zu dem iä vgl. Wrighl-de Goeje

II 92.
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dor

e

abdak
e

ali-n-nahla da
cäk fastagib

iä käbil et-tobah uakinz es-samäh

ual-kasda iä sunnä
c

uagök ed-duhül

birikkakum rikkü iazül et-ta
e

ab

uisgü limä sannaf 'all n-n-nazäm

bellik
c

ala-l-älät kasir et-tarab

'id-tjarba masmüdi muharrar tamäm
uanagmatö sikäh uasäzö

c

agab

uar-raiiis en-näsid guläm man hadar

iitrib bifennö kulle mä käl uasäh

'igriz iia'istakbil uakül iä uadüd

iä käbil et-tobah uagos en-nagäh.

dein Knecht
cAh en-Nahle bittet dich, so erhöre!

der du die Reue annimmst und ein Schatz an Verzeihung bist!

Dor:

Und der Wunsch ist, du Künstlerschaft und Truppe des Schatten-

spiels *,

trommelt mit euren Trommeln 2
, daß die Langeweile flieht.

Und habt Acht auf die Dichtung, die
c

Ali verfaßt hat,

ein Bellik mit Instrumentenbegleitung, reich an Lieblichkeit.

Der Rhythmus ist masmüdisch, im Takte genau,

und seine Melodie ist Sikäh, und seine Harmonie 3 wunderbar.

Und der Meister, der [es] singt, ist noch ein junger Mann, ihr

Anwesenden,

es entzückt durch seine Kunst alles, was er redet und ruft.

Stecke ein [die Stäbe] 4 und führe vor [die Figuren] und sprich,

o Gütiger,

der du die Reue annimmst, und die Hilfe für den Erfolg bist.

i duhül eigentlich ein „Auftritt" beim Schattenspiel. 2 rikk eigentlich

das Tamburin mit Schellen; rikkü ist wohl kaum anders als wie ich es übersetzt

habe, zu verstehn; das rikk bei der Schattenspielvorführung erwähnt u. a. Prüfer,

Ein ägyptisches Schattenspiel, S. VIII. 3 Zu säz vgl. meine Volksdichtung I

S. 20 und R. Geyer in WZKM. XXV, 109. 4 Die Leder-Figuren werden

beim Schattenspiel so vorgeführt, daß in ein bei ihnen befindliches Loch ein Stock

gesteckt wird und die Figur mit diesem Stock gegen die Leinwand gepreßt wird.

Vgl. den bei Prüfer a. a. 0. S. IX erwähnten megarriz.
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IV. (Ms. A fol. lb 2a.)

. ^Ij *£*** *>Ua*dt c>y^> . ^^ ia o&um g-v^ Ij .

. jZk» ^j J^ä er . j**t j[ ] \g .

* -

. &+& o^h ^iS- i\ju .

. «Otf JUS ^ (AAAfiJI <^> . Ö^LLaäJ gkfvJlj «iU Jfcl .

. »^Ly^i lXaä -^J! vAaAÖ .

. *££ M/J1^

.

.BS 5 J

. Jj&a ükfilÄj er^ . j1*** liUkct l3i jfylte . fol. 2 a
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. U1&1 ^^i (jXÜ ^a> . Us>j lila ^ gJ^t^ .

. *Ai jUo o^- ^L> ^ . jJLS gULL* ^^ L .

IV.

Bellik min es-sikäh ben ez-zibrikäs uaseh el-ma
e

äs.

[matla
e

] : iä Seh el-ma
c

äs iä
eammi git astäd semeka lumml

1 dör seh el-ma
c

äs

[ialla ] 'isma
e l min koli ualä tittamma

e

c

an sed es-semek billä-rga
C2

[tauu]a
c

ni iä ibni [uitba
e

nl]

lä tuksud bisedak gammi

l Der Anfang nicht erhalten, ebenso das weiterhin Eingeklammerte. 2 So

muß man wohl des Versmaßes wegen statt billäh irga
c

lesen.

Bellik nach as-Sikah zwischen ez-Zibrikäs und dem Seh el-Ma
c

äs.

[Matla
e

; Zibrikäs]: Seh el-Ma
c

äs, mein Oheim, ich komme, um
ein Fischlein für meine Mutter zu fangen.

Seh el-Ma
e

äs : [Auf ! . . .] höre auf mein Wort und sei nicht gierig

!

Vom Fischfang, bei Gott, kehre zurück!

[Gehorche] mir, mein Sohn, und folge mir!

Nicht verursache mir Kummer durch dein Fischefangen

!



Das Krokodilspiel (Li
r

b et-Timsäh), ein egyptisches Schattenspiel. 323

2 dor ez-zibrikä§

iä
eammi semekah gatnl 'istädat mae

ä§I minni

ba
e

d el-hazza zädat gabni

räh sedl min 'idi zäd kedi

uitkasset iiazad bi hammi.

3 dor geh el-ma
e

ä§

'is * lak bis-semek tistädoh halli-s-sed limin kad kädoh

sed el-bahre
e

and asiädoh

ahl el-gabre min kän habre ii
e

ti-s-sabra

iikra-l-
e

okba kabl an iirmT

4 dor ez-zibrikäs

iä
eammi ana-llä saiiäd

e

alä da-s-sinä'ah mi'täd

nahakk el-kerim el-gauuäd

rabb en-näs iial-'inäs iä gulläs

mä-rüh 2 lamma 3 'ähud 4 kismi

l So vokalisiert, natürlich für 'es. 2 = raä arüh. 3 Geschrieben

UJ , offenbar muß hier aber die 2. Silbe gekürzt sein. Das Versmaß erfordert

_u. 4 Ms. Ov3-t statt Ju>|.

Zibrikäs: Mein Oheim, ein Fischlein kam zn mir, erjagte von mir

das, wovon ich lebe 1
.

Nach dem Grlück ward groß meine Enttäuschung.

Meine Beute entschwand meiner Hand, groß ward mein Arger,

ich ward traurig und groß ward meine Sorge.

Seh el-Ma
c

äs : Was hast du Fische zu fangen ! Überlaß den Fisch-

fang dem, der dazu im Stande ist

!

Das Fischen im Nil steht denen zu, die es vermögen 2
,

mutigen Leuten. Wer klug ist, beweist Geduld,

hat das Ende im Auge, bevor er [die Angel] auswirft.

Zibrikäs : Mein Oheim , ich bin nichts anders als ein Fischer, an

dies Handwerk gewöhnt.

Und bei dem Freigebigen, dem Grütigen!

dem Herrn der Menschen, und der Gesellung, ihr die ihr dasitzt 2

,

nicht gehe ich fort, bis daß ich meinen Anteil empfange.

l Das Angelgerät, das dem Z. verloren ging. 2 Wörtlich : seinen (des

Fischfangs) Herren. 3 D. h. die Zuhörer, eins der in diesen Gedichten häu-

figen Flickworte.
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5 [dor geh el-ma
e

äs]

diluaktl 'ana-
e

tik sinnär Vlä min botä'ak mikdär

ua'tik tukle faddah 'aghär 1

ua'tik sa
e

re uanfi-1-kahro tül ed-dahra

'irmi bö ua'inzur rasmi

6 medih

uamdah min 'atänä rahmä 2 her el-halko mumhi-z-zulmä

min fattah biriko-l-a
emä

hu-1-muhtär zu-1-anuär iä huddär

tähä zu-1-ganäb al-
euzmä

[istighäd]

iä raiiis matälak killoh uin gäk hadda iis'al kulloh

da-n-nazm el-badi
e

da kulloh

da-1-manzüm 'il-marsüm 'il-mahküm

li-n-nahlä
e

alii el-musmä.

i
3
aghär für 'aghar, wohl wegen des Reimes gedehnt. 2 = x*».. •

V
Seh el-Ma

e

äs: Jetzt will ich dir einen Haken geben, von höherem

Werte als der deine,

und will dir geben ein Gewicht von Silber, ganz offenbar 1
,

und will dir geben Haar und vertreiben den Kummer immerdar.

"Wirf damit aus und sieh auf mein Vorbild!

Lobpreis : Und ich preise den, der zu uns kam mit Erbarmen 2
, den

besten der Geschöpfe, der die Finsternis vertreibt,

der mit seinem Speichel das Auge des Blinden öffnete.

Er ist der Erwählte, der Inhaber des Lichtes 3
, ihr Anwesenden,

Tähä, dem die höchste Majestät zukommt!

Meister, deine lange Rede kürze, und wenn jemand zu dir

kommt, dich zu fragen, so sage ihm:

all diese erfindungsreiche Dichtung,

dies Erdichtete, Geordnete, in Regeln Gebrachte

stammt von
e

Ali en-Nahle, dem Berühmten.

l Daß dies Gewicht (zum Herabziehen des Netzes) von Silber ist, ist gleich

zu erkennen. 2 £\ mit dem doppelten Akkusativ in der Bedeutung von ^ ab'i

hält Zaid Ef. in Hamburg für möglich. — Nach Sure 21107 könnte man vielleicht

auch „aus Barmherzigkeit" übersetzen, vgl. Goldziher, Vorlesungen S. 26 [Litt-

mann]. 3 Muhammed hat das göttliche Licht (cp&g) vgl. u. a. Goldziher in

ZA. XXII 328 [Littmann].
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No. V und VI.

No. V ist erhalten in Ms. A, B, D, E, VI nur in B. Ich ver-

öffentliche No. V nach A und B und gebe die Varianten der

neueren Abschriften nur gelegentlich an l
). In A fehlen die beiden

letzten Verse der letzten Strophe; sie sind in D und E in der

Nachdichtung des Hasan el-KaSsäs vorhanden, in B im Original

des Dä'üd el-ManäuI. Hasan el-Kas&äs hat bei der Übernahme des

Gedichtes eine Strophe hinzugedichtet. Die veröffentliche ich nach

Hs. E (in D fehlt sie), aber nur in Transskription.

Zum Inhalt vgl. die Vorbemerkung zu No. III ; das Gedicht

nimmt vielfach Bezug auf das islamische Zunftwesen. Diese Stellen

werde ich zugleich mit denen aus No. VII im Zusammenhang be-

handeln.

Das Gedicht No. V enthält Matla
e

mit 2 und 11 Strophen zu

5 Doppelversen. Dazu kommt als 12. Strophe der Zusatz des

Hasan el-Kassäs. Die beiden Doppelverse des Matla
f

sowie die

beiden letzten Verse jeder Strophe haben den Hauptreim, die ersten

3 Verse der Strophe haben Sonderreim. Das Versmaß ist : mustaf-
<
ilitn mustafilun maf'ülun, Hartmann führt dies Versmaß nicht auf.

Das Bellik (No. VI) hat Hasan el-KasSäs nicht gekannt. Es

hat Matla
c

und 8 Strophen zu 4 Versen. In jeder Strophe folgt

auf einen längeren Vers des Versmaßes mustafilun maf'ülätun ein

kürzerer des Versmaßes maf'ülähin. Der letzte Vers hat den Ge-

samtreim, die anderen 3 haben Sonderreim. Nur im Matla
e

ist der

Gesamtreim bei allen 4 Versen vorhanden.

1) Sie passen meist nicht ins Versmaß und sind offenkundig Verderbnisse.

Jh*l\ j»3UW jJbUJ

£ B *

^Lä^I JaÄ v^ äJüLöt jaAäj ^ «jyöäl ü)J olo tX> t^P

w £

JhMS. (iV.JL5 «j^Pf ^jO C^Akc Q-» [) ilX*o\ (J&txtt i^-V^ li f* li
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jutJlAaJt JLäääJj «AAxaJi cx^äJ it (j^*j* Ck5* J^ i^ ^^

lL*J^ u^LoJtj «^LäJ^ ycÄJt ^x t\3- tiV.^» ^L> £UÄ q*

.LAS L C^AÄJ U^* Si^VAÄJ J.i^ L$A* «ilAxÄ,) (J&i ^A-Ä ^U *ÄAA>

«vXw v^^Lo^ 8y£\S) ^»Aä ^Luo ^y^y^ &Äi^ ^^ c*j'i «c U

^Uä ^aU U 5
y5jF} ;

Iaä ^^c Jj-Jb li3 ^y.l*j ^3

d,!j*&* vlS^ äVJU 6
(äLfwJi -L q1^ U ^LÄä \n*ti y> \ß&jQ If

4,b ^u j^ »^ ^1 ^3
8 &s 8 *uuj ,ULLji j^> J*\

7

1 Diese Zeile in B nicht erhalten, weil das Blatt unten beschädigt ist»

2 v**^ B woül Schreibfehler. 3 . . . ^^Lä*. *>%t v^ftjl^ j^** kS Ö^^
B. 4 j^>i B. 5 j B. 6 in A nachgetragen. 1 B ^^ B. 8 &Xa B.
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Jyt £Ul* »jJUJI ^ ^^fiij
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* a e

- - * *

.UoÄ juoa* .**$ ü)J*30 3
jA*-3 t»l**b

l;fclj (iLu «Ajji ^^

j&UU ^ä [g^xW] io

£i «ü^ L^t jJs^ q« ölSjl^ J^sasf efcAi^ >P*
£ v»

1 ^JÜI B. 2—2 (^U*, Jfju tXAAaü ^JVfc £**) B- 3 J***^
D -

4 XÄ4JÜ A. 5 o.le B. 6 |%Jyö$ B. ; L> fehlt in A. 8 ^UüM

B. 9 »Jc& B.
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* w ff

^ y>yil 2 Jlü J^^ jlLxJf ^UU ^tJd 1^5

£ «. -

1 hg in A und B. 2 ^ ^\ait B. 3 So weit in A erhalten.

V. kifa fi-z-zibrikäs

«

[matla
e

]: iä zibrikäs mä da 'asäbak lammä
uäkif ta'aiiat fi diiägi-l-'ashär

hü hadde mät lak 'iftakartoh uillä

taksir 'asäbak gamba satt el-'abhär

1. dor: zibrikäg 2

iä
eamm9 iä seh el-ma

e

äs isgä-li

iä min
e

atet ben 'ahlo fennak rifah

1 So die Überschrift in B; in A: aidan täni kit
c

a ben ez-zibrikäs iiaseh el-

ma r

äS li-n-näzim el-manäulti el-
c

attär. 2 dor ist die Überschrift in B, zibri-

käs bezw. seh el-ma
c

ä§ hat A als Überschrift. Die Zählung stammt von mir.

Ein Stück betreffend ez-Zibrikäs !

[Matla
e

] : Zibrikäs. was hat dich betroffen daß du

dastehst und heulst in der ersten Morgendämmerung 2
?

Ilst

dir vielleicht 3 jemand gestorben, an den du gerade dachtest,

oder

hat man dich ausgeplündert 4 am Meeresufer ?

1. Dor: Zibrikä§

Mein Oheim, Seh el-Ma
e

äs, höre mir zu,

der du unter deinen Zunftgenossen hohes Ansehn genießt.

1 In A: Weiter ein zweites Stück, zwischen ez-Zibrikas und dem Seh el-

a
c

äs von dem Dichter aus el-Manäuät, al-
c

Attär. 2 Eigentlich Dunkelheit

des Morgens. 3 Zu dem hü vgl. Brockelmann, Grundriß, II 190. 4 taksi

= Abziehn des Fells. Hier wohl bildlich.

22*
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kalli 1 dalili hin ta'allak bäli

bigiiit es-sed uigtigäl es-san
c

ah
2küm iStiri lak gab uagözen sinnär

2 uis[rub] 3 e

alä rizk el-
e

aiäl ual-mut
c

ah

haddarte goz sinnär uagit bö 'astäd

linäs makäti
e

kad kauuüni bin-när

min bahtukum gäni semek haz minnl

'ig-sVra ual-gäb uar-rosäs uas-sinnär

2. dör: seh el-ma
e

ä§

leg iä ueled mä hatte 4 lak seh iürik 5

e

ilm et-tarikah ual-laiän uar-rikkah

tistäd
c

alä räiak uatitba
c

gahlak

uatähuz es-sed uas-sinä
c

ah sirkah

'is'al
e

an es-seh uitba
c

oh fi-1-uägib

1 So nach der Schreibung mit Taädid über lam. 2 Dieser Vers in B
nicht erhalten. 3 So vielleicht nach den Resten in A zu ergänzen. 4 Für

hadte. 5 Man las: jeuarrik, gegen das Versmaß; die IV. Form dieses Verbs

ist heute wohl nicht mehr sehr gebräuchlich, vgl. Spitta S. 237, Willmore § 215

und Anm. 6 daselbst.

Mein Leiter x sagte mir, als mein Sinn sieh hängte

an die Liebe zum Fischfang und die Ausübung des Berufes,

Auf kauf dir ein Rohr und zwei Paar Haken
und [geh aus], auf den Unterhalt der Kinder und den Erwerb.

Ich besorgte ein Paar Haken und ging damit fischen

für hungernde 2 Menschen, die mich mit Feuer brannten 8
.

Zu ihrem G-lück kam mir ein Fisch, er nahm von mir

das Haar, und das Rohr, und das Blei und den Haken.

2. Dör: Seh el-Ma
e

äs

Warum, mein Sohn, nahmst du dir nicht einen Schech, der dich

unterweist

in der Kenntnis der Zunft, und des Zarten und Feinen,

daß du fischst nach deinem eignen Gutdünken und folgst deine]

eignen Torheit,

und dir den Fischfang und das Handwerk als Diebstahl aneignest.

Frag um Rat den Schech, und folge ihm in dem, was recht ist,

l Hier wohl = Instinkt. 2 makäti' = abgeschnitten, wohl von Lebens-

mitteln, s Bezieht sich wohl auf sein Mitleid oder auf die Ungeduld derer,

die dem Erfolg seines Fischfangs entgegensehn.
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uihfaz
e

uhüdoh 'in baket titrakkah l

san'ah balä §eh 'e§ iafidak minh;i

ualau baket mahmä baket iä fas^är

'illam tekün 2 täbi
c

ma'allim
e

ärif

fih el-kifäiah lam 3 hasal-lak kinsär

3. dor: zibrikäs'

iä
eamma 'atba

e mm ua'intah maugüd

saiiäd kadim hugrah 4 uasähib geddah

hattak kebiri uistahartak sehi

fi san
c

at es-sed ii-r-rahab uas-siddah
5 läkin 'anä bäiif 'arauuah lummi

i D. i- ^Jo. 2 Vgl. das von Willmore § 510 Rem. a angeführte iz lam

yigi. s Zu lam mit Perf. vgl. Brockelmann, Grundriß II S. 154. 4 So

diktierte man mir in Kairo. Zum Ausdruck vgl. Dozy s. v. n^f\J> . 5 B: läkin

'anä ma c

zür yahäjif 'arga*
-

bimaktafi . . .

und bewahre seine „Bündnisse" \ wenn du Fortschritte machst.

Ein Handwerk ohne Schech — was für einen Nutzen kannst du

daraus haben,

und wenn du auch wer weiß was wärest, du Prahlhans!

Wenn du nicht folgst einem kundigen Meister,

der genügend Bescheid weiß, so wird dir nicht 2 zu teil

3. Dor: Zibrikäs

Mein Oheim, wem sollte ich folgen, wenn du da bist,

ein Fischer, lang im Dienst, und Inhaber einer „Bindung" 3
.

Ich habe mir dich zum „Kebir" 4 genommen, und dich zu meinem
Schech erwählt

im Handwerk des Fischfangs, im Leichten und Schweren.

Aber ich fürchte mich nach Hause zu gehn zu meiner Mutter 5
,

i Zu c

ahd vgl. Thorning S. 127 f. Der Islam VI S. 116 f. Es ist die Ver-

pflichtung, die der Meister dem Lehrling abnimmt, wenn er ihn in die Lehre

aufnimmt. Der Plural z. B. auch unten S. 335 Anm. 2. 2 Mnsär ist vielleicht

zu .J&3 zu stellen; aber in der Bedeutung von taksir, in dem Matla',- paßt es

nicht. Littmann schlägt vor tinsär zu lesen : „so wird dir nicht zu teil, daß du

beraten wirst". Das 3 ist aber besonders in Ms. B sehr deutlich. 3 sähib

Seddah soll doch wohl heißen, daß der Sedd regelrecht an ihm vollzogen ist ; zum
Sedd vgl. Thorning 123 ff.; Der Islam VI S. 163 f. 4 Zum kebir vgl. Thorning

S. 117. 195 u. ü. 5 B: Aber ich bin zu entschuldigen, und fürchte mich
zurückzukehren mit ....



332 Paul Kahle,

uamaktafi färig uanäkis
c

eddah

lä sed kisibtoh iifrahü bo-huäni 1

'illä damü'i fök hudüdi taiiär

uummi to'äiirni uanä tül
e

omrI

'aiiär ua'omri mä 2 galibni
e

aiiär

4. dor: seh el-ma
e

äs

iä zibrikä§ lau kunta 'aiiär mä kän

räti es-semek minnak uahäb misuärak

'iddi 3 had es-sinnär botä'ak kul-ll 4

'izzaiie gamzoh laglo ma-tfi närak

hü kisro 'am hüt 'am baiäd 'am binni
e

asä 'ahallas iä bunaiii tärak

lis-sed rigäl
e

and 5 es-sahar mistaddah

tilliä min et-tekua(h)
e

alehum 'anuär

l B: -hijäti. 2 B: lam. 3 B: ijale. 4 B: minnak. 5 B: uakt.

wo mein Korb leer ist, und ich die Angelgeräte verloren habe.

Keinen Fang machte ich, daß sich meine Brüder 1 darüber freuen

könnten,

nur meine Tränen sind wie Sturzbäche auf meinen Wangen.

Und meine Mutter wird mir Vorwürfe machen 2
, und ich werde

mein Lebtag

ein Taugenichts 2
sein, und doch hat mich mein Lebtag kein Ge-

rissener 2 übers Ohr gehauen.

4. Dor: Seh el-Ma
e

äs

Zibrikäs, wenn du gerissen gewesen wärest, so wäre nicht

der Fisch dir entkommen und dein Unternehmen vergeblich gewesen.

Der deinen Angelhaken nahm, sage mir 3

wie war sein Zugreifen? — daß ich dein Licht nicht auslösche.

War's ein Barsch oder ein Hut oder ein Wels oder ein Karpfen 4 ?

Vielleicht, mein Söhnchen, kann ich Rache für dich nehmen!

Zum Fischfang gehören Männer, die beim Wachen b ausdauernd sind.

Du findest auf ihnen Lichtstrahlen wegen der Grottesfurcht 6
.

i B: Schwestern. 2
c

aijär ist ein Taugenichts, Vagabund, zugleich ein

gerissener Mensch. Dozy führt beides nach Bc. an, mit Belegen. Das Wort wird

hier in diesen beiden Bedeutungen verwandt; dazu das Verb
c

äjar = Vorwürfe

machen. Das Wortspiel kann ich im Deutschen nicht wiedergeben. 3 B;
Warum denn nahm er ... . von dir. 4 kisr = Barsch, vgl. Almkvist, Kl.

Beitr. 385; bajäd == Wels (silurus), vgl. Wahrmund; hüt ein schuppenloser Nil-

fisch mit weichem fettem Fleisch, vgl. Dozy; zu binni vgl. Streck in ZDMG LXI
1907 S. 635 f. ; J. Low in der Nöldeke-Festschrift S. 551. 5 B : zur Zeit des

Wachens. 6 Zur Gottesfurcht als einer der wichtigsten Tugenden der Futüu,a

vgl. Thorning S. 185.
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iidrü rumüz es-sed izä ma-städü

uabit-tauädu
e kam 'atähum züuär

5. dor: zibrikäs [li-seh el-ma
e

äs]

iä
ramm9 e

allimni rumüz es-san
e

ah

uanä 'asir
e

abdak uahäfiz uiddak

uabkä uaräk iä
eammo täbi

e

zahrak

dimä e

alä
e

ahdak ua
e

ukdit seddak
e

asa-l-'iläh rabb el-
e

ibäd min fadloh

iin'am
e

alaiiah bit-tarikah 1 ba
e

dak

uaiimdahünl sä'ir auläd fenni

l B: bis-sinä
c

ah.

Sie kennen die Geheimnisse 1 des Fischfangs, wenn immer sie fangen,

und wie mancher ist in Demut 2 zu ihnen gepilgert!

5. Dor: Zibrikäs

Mein Oheim, lehre mich die Geheimnisse des Handwerks
und ich will dein Sklave sein und an der Liebe zu dir festhalten 8

.

Und ich will hinter dir sein, dir auf dem Fuße folgen 4
,

immer auf deinem
eAhd 5 [bestehend], und [auf] der Knüpfung

deines Sedd 6
.

Vielleicht wird Gott, der Herr der Geschöpfe, in seiner Güte

mich mit der Zunft 7 nach dir beschenken,

sodaß mich preisen werden die übrigen Genossen meiner Kunst!

i Dozy belegt *\y*J»\ **A*aJi = Alchemie und »jy^-x »uXaaöä; bei rumüz

es-sed hier, bezw. rumüz es-san
c
ah in der nächsten Strophe wird rumüz die ge-

heimen Kunstgriffe bezeichnen, die nur der Eingeweihte lernt und kennt. 2 Über

die „Demut" in diesem Zusammenhang vgl. Thorning S. 172 ; in dem von Bou-

riant abgedruckten Zunftlied des Muhammed c

Anäni (Chansons populaires arabes

en dialecte du Caire, Paris 1893) endet jede Strophe — außer dem dor el-medih

— mit einem Vers, dessen erster Teil lautet: .... ».ItXiu fJüß Kjo\y^\»^.

3 Über die Liebe des Kandidaten zu seinem Lehrmeister vgl. Thorning S. 118 f.

i Wörtlich : „deinem Rücken folgend"

!

5 Zum cAhd vgl. das oben S. 331

Anm. l Bemerkte. 6 Der Sedd besteht im Knüpfen von Knoten. Vgl. Thorning

S. 147 ff., Der Islam VI S. 165 f. ; die Knüpfung des Sedd geschieht dann , wenn

der Kandidat ausgelernt hat. Hier ist die Meinung, daß er, wenn er erst Meister

geworden sein wird, den Sedd seines Meisters weiter knüpft. Auf die spätere

Meisterschaft bezieht sich auch der folgende Vers. i B: mit dem Handwerk.

Der Lehrmeister ist hier offenbar als Seh der ganzen Zunft (tarika) bezw. des

Handwerks (sinä
c

ah) vorausgesetzt. Zibrikäs hofft, daß er vielleicht einmal in

diesem Amt sein Nachfolger werden könnte.
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min 'imtisäll fi gamf mä tihtär

uillam iekün kalbak
e

alaiia(h) rä<jLl

bisafue hätir ma-nsebel li 'astär.

6. dor: seh el-ma
c

äs

iä zibrikäs häiif 'afidak san'ah

uaf
c

al mac

ak taiiib
1 iacjf mae

mislak

ba'd igtihädl fik uata
e

lim fennl

iiglib
e

alä 'aslak daläiil filak

la'innoh-ad-dör 2 iä bunaiii haihät

'in sahha fih uähid 'asil uintä
e

lak

'illä iebädik 3 binkiläb et-taiiib

uafi-1-magälis Kl-fadilah nakkär

1 B: ma'rüf. a B: la'inna da-d-dor. 3 B: jagäzik.

Einen, der folgsam ist wie ich, kannst du unter allen nicht er-

wählen.

Wenn aber dein Herz mir nicht die Einwilligung 1 gibt

in Aufrichtigkeit des Gremütes, so ist mir kein Weg gelassen,

auf dem ich weiter gehn könnte 2
.

6. Dor: Seh el-Ma
e

äs

Zibrikäs, ich scheue mich dich im Handwerk zu unterrichten,

und dir einen Grefallen zu tun, der bei deines gleichen vergeblich

ist.

Nach meiner Bemühung um dich und dem Unterricht in meiner

Kunst

werden über deine gute Anlage überhand gewinnen die Beweise

deines Tuns 3
.

Denn ein Kreislauf der Zeit, mein Söhnchen, — wie selten ist's,

daß ein Edler sich wirklich in ihm als solcher erweist und dir 4

gehorsam ist.

Vielmehr wird er dir mit Umkehrung des Guten bezahlen 5
,

und in den Versammlungen ist er für das Edle ein Leugner.

i Von der ridä, der Einwilligung des Meisters, hängt alles ab. Vgl. Thor-

ning S. 132. 2 Die Worte „mä insebel li astär sind in D verschrieben und

waren den Schattenspielern in Kairo nicht mehr verständlich. Zu der oben ge-

gebenen Übersetzung hat Littmann mitgeholfen. Möglich wäre auch : „so werden

mir keine Hüllen herabgelassen", d. h. meine Sache wird öffentlich beredet, ich

komme in schlechten Ruf. 3 Wenn du selbst etwas kannst, wirst du den

Meister und seine Bemühung um dich vergessen. 4 Das Pron. der 2. Pers.

ist hier so viel wie „jemand". 5 B: vergelten.
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uataiiib el-'asl es-salim el-
e

äkil

iifrah 'izä kän lak mac

en-näs 'azkär

7. dor: zibrikas

iä
eammo uahiätak uarabb el-kudrah

uahakko min gä bil-hudä ual-burhiin

mä-hün
c

uhüdak tül madä 'aiiämi

illä 'agäzik bil-gamil ual-'ihsän

kef 'ihtiläfl ual-'iläh 'ausäna

bison
c

uhüdoh fi dalil el-kur'än

uihnä
c

alä mä kad
e

aleh 'ausäna

uuddl iehälif sär min ahl il-kuffär

ua
e

lam
c

alä 'ann el-'iläh l min fadloh

kädir musämih lil-kabäiir gaffär

1 B: el-kerim.

Aber wer von guter Abstammung, gesund und verständig ist,

freut sich, wenn deiner unter den Menschen Erwähnung getan

wird l
i

7. Dor: Zibrikas

Mein Oheim, bei deinem Leben, und beim Herrn der Stärke

!

bei der Wahrheit dessen, der kam mit der Leitung und dem
Wahrheitsbeweis

!

Nicht will ich enttäuschen 2 die dir gegebenen Verpflichtungen, so

lange ich lebe,

sondern ich will dir vergelten mit Schönem und Grutestun.

Wie sollte ich mich widersetzen, wo doch Grott uns befohlen hat,

die ihm gegebenen Verpflichtungen zu halten 2
,

in der Leitung

des Koran.

Und wir bestehn auf dem, was er uns befohlen hat,

und wer widerspricht, gehört zum Haufen der Gottlosen.

Und ich weiß, daß Grott 3 in seiner Güte

allmächtig ist, nachsichtig, für die größten Sünden ein Verzeihender.

l D. h. wenn der Angehörige einer Zunft seines Meisters gedenkt. 2 hän

und sän sind termini technici; ein in Kairo bekanntes Zunftgedicht beginnt mit

den Versen (mustaf'ilun failätun) :

ihfaz li
c

ahdak uasünoh

uM>a
c

tarik es-salämah

min hän
c
uhüdoh fahisboh

hiziah nehär el-kiiämah.

j B: der Freigibige.
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8. dor: seh el-ma
f

äs

iä zibrikäs tul ma-e

tikädak taiiib

ua'inte sädik fi gami
e mä kultoh

'aballagak sä'ir gamf matlübak

uakulle mä kän fl damirak nultoh

'is-sa
e

r9
e

andi uar-rosäs uas-sinnär 1

uakulle da iahdar hadäk fi uaktoh

läkin 'arid minnak tolaiiin tab
e

ak

uasiz 2 duhülak fök manassah saftär

min kulle zämir behlauän 'au rikki

lam hadde iilkäh fi-s-sinä
c

ah lau tär

9. dor: zibrikäs

iä
eamme sähil da-1-kaläm uahiätak

dil-uakt 'aganni lak bulelik sukkar

iökün
c

ala-t-tär san
c

etö 3 ual-muzmär

uakulle dähil 4
'in simi

c

nä iiskar

min nagmit es-sikäh uadarboh iusmä

l B liest : ijaddik
c

idad lis-sed badäl sinnärak. . 2 So A. B
;
yatsiz D.

3 So B, wohl richtig; A, und danach DE: nagmitoh. 4 B:
c

ärif.

8. Dor: Seh el-Ma
c

as

Zibrikäs, so lange deine Verpflichtung gut ist,

und du zuverlässig bist in allem, was du sagst,

will ich dir alles weitere verschaffen, was du wünschst,

und alles, was in deinem Innern war, hast du dann erlangt.

Das Haar habe ich, und das Blei und den Angelhaken 1

,

und alles das soll zur Stelle sein bei dir zu seiner Zeit.

Aber ich wünsche, daß du deiner poetischen Anlage nachgibst:

so stimme an dein Lied 2 auf der Bühne, als ein Kundiger,

den von allen Flötenbläsern, Tausendkünstlern oder Trommlern
nicht einer erreicht in der Kunstfertigkeit, und wenn er flöge.

9. Dor: Zibrikäs

Mein Oheim, leicht ausführbar ist dies Wort, bei deinem Leben!

jetzt will ich dir singen ein Zucker-Bulelik.

Seine Ausführung 3 geschehe zum Tambourin und zur Oboe,

und jeder, der eintritt 4
, wird, wenn er uns hört, [freude]trunken r

in der Melodie von es-Sikäh, und sein Rhythmus wird genannt

l Var. in B : und ich will dir geben Geräte für den Fischfang anstelle deines

Angelhakens. 2 D: und anstimmst , säz = stimmen (ein Instrument)

belegt Kremer, Beitr. S. 79. duhül ist ein Lied, das im Schattenspiel vorgetragen

wird. Vgl. I 3 A Seine Melodie. 4 B : Sachverständige.
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'iskandaräni fi-d-durübät iuzkar

uar-raiiis ed-dähil tamäm es-san
c

ah

'izä nasad halla-1-Vädi fi
c

är

uakullo häl 'in gä 1 hadäh 'au häiil

häiil
e

aleh uinbä
e

biruhs el-as
e

är

10. el-medih: seh el-ma
e

äs

iä zibrikäs kabl el-kaläm uas-san
e

ah

uägib
e

alena iä bunaiil nimdah

fi mu'gizät täha-n-nebi-l-
e

adnäni

min lo-1-hasä ft uaste kaffö sabbah

her el-feriken 'afdal el-mahlükät

min kahhal al-Vmä birikoh fattah

uaii-1-kiiämah hu-l-musaffa
c

finä

uamunkiz en-näs min gami
e

el-'adrär

'argüh iakun li fi-1-kiiämah säfi
e

min siddit en-när uahia tikdah 'asrär

1 So B; das Wort fehlt in A.

der alexandrinische, unter den Rhythmen ist er berühmt!

Und der Meister, der auftritt, ist vollkommen im Beruf.

Wenn er vorträgt, beschämt er die Feinde.

Und wenn irgend ein eitler oder eingebildeter l Tropf neben ihm

auftritt,

so überwindet er ihn im Spiel, sodaß er verkauft wird zu bil-

ligstem Preise.

10. Der Lobpreis : Seh el-Ma
e

äs

Zibrikäs, vor der Rede und der Vorführung

ziemt es uns, mein Söhnchen, daß wir preisen

die Wundertaten Tähä's, des
c
adnänischen Profeten,

den die Kieselsteine mitten in seiner Hand priesen,

den besten der beiden Parteien 2
, den edelsten der Geschöpfe,

der mit seinem Speichel das Auge des Blinden salbte, ihn sehend

machte.

Und in der Auferstehung ist er der Fürsprecher für uns,

und der Erretter der Menschen aus allen Widerwärtigkeiten.

Ich hoffe zu ihm, er wird mir in der Auferstehung ein Fürsprecher sein

[zur Errettung] aus der Gewalt des Feuers, wenn es Funken sprüht 3
.

l häl = J13« , eigentlich „leer" ; häiil im 1. Halbvers ist parallel dazu , im

2. Halbvers ist es wohl Perf. III, denom. zu hiiäl. Das Wortspiel kann ich im

Deutschen nicht nachmachen. 2 D. i. der Menschen und Ginnen (Goldziher.

Jacob). 3 'asrar wohl für sarär. Vgl. auch Koran 77 32 (Littmann).
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11. dör: istishäd

ba
e

d el-madih 'in haddo gäkum 'au käl

min gab lida-1-kol fi-1-kedes uissattar

külü lidä'üd el-manäui-l-
e

attär

raiiis
e

ala-l-käl el-mofogar 1 kabbar

uafi diiär masr es-sa
e

idah zikroh

uakulla kaiiim bil-manäui 'ahbar

iis'al min alläh 2 el-kerim et-tauuäb

min 'ausak el-'asgär bihaml el-'asmär

iirdah
e
aleh min kable motoh 'liäk

iislah fasädoh kable tafna-l-'a
cmär

[

3
iis'al min alläh kabla motoh tobah

iagfir bihä zamboh uatamhi-l-'auzär

iedahhalo *-l-genna-l-kerim min fa^loh

i B: el-fagüri. 2 So weit Ms. A; der Rest nach B; die Hamza-Zeichen,

die hier nicht stehn, nahe ich zugesetzt. Wie Hasan el-Kassäs die Strophe er-

gänzt hat, zeigen die beiden darunter in Klammern gesetzten Verse. 3 Dies

des Hasan el-Kassäs Ergänzung. 4 Ms.: ^>Ju^: das könnte man nur ija-

judhilo lesen. Doch würde man heute hier die IV. Form kaum brauchen.

11. D6r: Istishäd

Nach dem Lobpreis, wenn jemand zu euch kommt oder sagt,

wer brachte diese Worte in Schattenspieldichtung und zeigte

sich intelligent,

So saget: [sie sind] von Dä'üd el-Manäui, dem Grewürzkrämer,

einem Meister, der über den schamlosen Tropf weit erhaben 1 war.

Und im Gebiet des glücklichen Kairo ist die Kunde von ihm [ver-

breitet]
,

und jeder Beamte weiß über el-Manäui Bescheid.

Er erbittet von Gott, dem freigebigen, dem verzeihenden,

von den beladensten der Bäume eine Last von Früchten.

Er sei ihm gnädig vor seinem Tode, möge
sein Verfehlen zurecht gebracht werden, bevor die Menschen

vergehen

!

[Er erbittet von Gott vor seinem Tode Reue,

ihretwegen möge er seine Sünde verzeihen, sodaß die Fehler

schwinden.

Es möge ihn eingehn lassen in das Paradies der Barmherzige in

seiner Güte,

l kabbar fasse ich hier in der Bedeutung des Iütensivs; vielleicht auch: „der

über .... ,Allahu akbar' rief" d. h. Gott zum Zeugen dafür anrief, daß er mit

jenem nichts zu tun habe.
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'innoh musämih "aP-kabä'ih sattär.]

12. dor J
.

uin haddo kälak min zahar min ba
c

doh

uakän lebib ben 'ahla fennoh sätir

hattä zahar häza-1-hiiäl bit-täni

ba
c

d an zahab gäboh kauäm iä mähir

uazhar ma'änih uagtahad fl köloh

f illä 'abdukum 3
tfü zemänoh däiir

f hasan kassäs . . .

4 el-fakir el-muhtäg

min kad kauä kalb al-Vädi bin-när

iis'al 'iläh loh kablo motoh töbah

iagfir bihä zamboh uatamhi-l-'auzär

l
c

al = c

ala-l- ist in der vulgären Sprache üblich, kommt aber in den alten

Gedichten nicht vor. 2 Diese Strophe nur in E; sie ist ein Zusatz von Hasan

el-Kassäs. 3 Das Wort paßt nicht in den Vers. Man erwartet u statt

u_ , etwa "ahidkum, nach syrischer Art [Littmann]. 4 Hier fehlt eine Silbe,

etwa hü, außerdem müßte das kassäs, wenn es in den Vers passen soll, als kasäs

gelesen werden.

denn er ist nachsichtig, ein Verhüller der Schlechtigkeiten].

12. Dor

:

Und wenn einer zu dir sagt, wer ist nach ihm erschienen,

und war begabt unter seinen Zunftgenossen, ein kluger,

bis daß dieses Schattenspiel von neuem bekannt wurde,

der es, nachdem es geschwunden war, schnell herbei brachte,

du Geschickter,

und offenbar machte seine Stoffe und sich abmühte mit seinen Worten

:

Es war ausschließlich euer Knecht, der sein Lebenlang umherzog,

Hasan Kassäs, der arme, der bedürftige 1
,

der das Herz der Feinde mit Feuer brannte.

Er erbittet von Gott für sich vor seinem Tode Reue,

um deretwillen möge er seine Sünde verzeihn, so daß schwinden

die Fehler 2
.

l Zu ergänzen: nach Gottes Barmherzigkeit. 2 Dieser Vers auch schon

in der Nachdichtung in der vorigen Strophe.

VI. (Ms. ß fol. 4. 5.)
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(jrf^U^! go- u-UiJ ^ U ciU !y> jfcl i «3yj 2

J^*** 0*)3^ A^; (^wXc <iW*

^UxÄJi ^ lik& C-»L>
8J+Ä

^31 *

i So deutlich , statt ^\\

.

2 Zuerst stand da IkiJt ^j •

VI. el-bellik.

1. dor [seh el-ma'äs]

iä zibrikäs ia-bn el-'ahiär mälak tihtär

uad-dem
e

9 min c

enak haddär sibh al-'amtär

2. dor [seh el-ma
e

äs]

^ul-li-es l garä lak ia-bn en-näs gunh el-'agläs

l Wegen des Versmaßes wohl zweisilbig zu lesen. Vgl. XI 1.

1. Dor: [Seh el-Ma
e

äs:]

O Zibrikäs, du Sohn der Edlen, warum bist du in Verlegenheit, und

[warum sind] die Tränen aus deinem Auge ein Strömen gleich

Regenbächen ?

2. Dor: [Seh el-Ma
e

äs:]

Sage mir, was dir zustieß, Sohn achtbarer Eltern, am Ende der

Nacht, l

l Vgl. oben V 1.
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uäkif uabälak fih uasuäs uinte f-afkär l

3. dor [zibrikäs]

'anä 'akullak uisgä-li mä fi bäli

semek
e

adamnl rasmäli gözen sinnär

4. dor [seh el-ma'äs']

'iddi haz es-sinnär minnak uazhar gannak

'izzaiie* gamzoh häb zannak ben es-suttär

5. dor [zibrikäs]

'izzai 2 bitis'alni
e

annoh 'aghal fennoh

hazö uaräh bo
e

ädinnob H mä kän fi-d-där

6. dor [seh el-ma
e

äs]

les hi 4-t-tarikah ja bagnüs tikbal däsüs

tähuz funüni bi-d-dabbüs mä tihsa-l-
c

är

l Statt fi 'afkär. 2 Im Ms. mit «3 geschrieben. 3 So wohl zu lesen.

Es ist eigentlich *jt ^t. Die Schreibung xiAxi ist auffallend. Zu dem ^!c vgl.

Nöldeke, Beitr. zur semit. Sprachwissenschaft 66 Anm. 2. 4 Vgl. Brockelmann,

Grundriß II 190.

daß du dastehst, mit Sorgen in deinem Gemüte, und in Gedanken.

3. Dor: [Zibrikäs:]

Ich will es dir sagen, so höre mir zu, was mich beschäftigt.

Ein Fisch nahm mir mein Kapital: zwei Paar Angelhaken.

4. Dor: [Seh el-Ma
e

äs:]

Der die Haken von dir nahm und deine Verstörtheit sichtbar

werden ließ,

Wie hat sein Zupacken dein Denken verwirren können unter den

Verständigen ?

5. Dor: [Zibrikäs:]

Wie fragst du mich nach ihm? Ich kenne seine Zunft nicht.

Er ergriff es und ging fort mit ihm — er war noch nicht im Hause.

6. Dor: [Seh el-Ma
c

äs:]

Wie? Nimmt denn die Tarika, du Novize, einen Spion auf? 1

Daß du meine Künste mit der Keule in Empfang nehmen willst?

Fürchtest du nicht die Beschämung?

l Der Seh el-Ma
r

äs ist über die abweisende Antwort des Z. (5. Dor) ärger-

lich. Z. lenkt im 7. Dor ein und bittet.
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7. dör [zibrikäs]

iä
eamma c

allimni san'ah tizdäd rif
e

ah

lagl el-ma
e

isah ua-l-mut
c

ah tfil el-Vmär

8. dör [el-medih]

uamdah nebl lauläh mä kän lid-din 'arkän

ualä daläiil fi-l-kur an lin-näs 'ighär

9. dor el-istishäd

uana-l-manäuätl dä'üd lis-seh masdüd
nahlä uafi-s-san

e

ah mae

düd raiiis 'attär 1

i Var. : ben es-suttär.

7. Dor: [Zibrikäs:]

Mein Oheim, lehre mich das Handwerk — so nimmst du zu an

Ansehn —
wegen des Lebensunterhalts und des Erwerbs, lebenslang.

8. Dor: [Medih:]

Und ich preise [den] Profeten, wenn er nicht wäre, hätte der Glaube

keine „Säulen" l

und keine Beweise 2 wären im Koran , für die Menschen eine deut-

liche Verkündigung 3
.

9. Dor: [Istishäd:]

Und ich bin der Da'üd aus el-Manäuät, mit dem Sedd versehen

durch den Seh

Nahle und im Handwerk aufgeführt als der Raiiis
e

Attär 3
.

l Gedacht ist an die 5 Säulen (arkän) des Islam : sahäda, salät, zakät, hagg,

söm. 2 dalil „unbestreitbares Argument". Vgl. Juynboll S. 46. 3 Vgl.

*j'*}jb -£>f- 4 Var. unter den Verständigen.

No. VII und VIII,

erhalten in Ms. C. Zwei Fragmente, der Rest eines zu rezitie-

renden Gedichtes mit dem Anfang des darauf folgenden Bellik.

Dichter ist
e
Ali en-Naggär. Zum Inhalte vgl. die Vorbemerkung

zu No. III und IV. Die Bezugnahmen auf die islamischen Zunft-

gebräuche sind hier besonders interessant und wichtig.

Das erste Gedicht (No. VII) besteht aus Strophen aus je 5

Doppelversen, von denen die letzten beiden den Gesamtreim, die

ersten 3 einen Sonderreim aufweisen. Das Versmaß ist : mustafilun

mustafHlun maf'ülun.
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Vom Bellik sind Matla
e

und 4 Strophen erhalten. Jede der

Strophen hat 7 Verse, von denen 1—3 und 7 das Versmaß maf-
c

ülätu maf'ülätun, 4—6 mafülun aufweisen. Den Gesamtreim bieten

die beiden Verse des Matla
e

und der 7. Vers jeder Strophe, wäh-

rend 1—3 und 4—6 je Sonderreim aufweisen.

VII. (Ms. C.)

^U^>^i Jwa-äI j,y«lj <^J6 j} ^Uao UbU juOaoJI jJI*j'^ fol. 1 a

;Lo^l ZJ& Vß &asXs>\ lifj
r
^X^T. lJj— »0^> er» !pö G^

JLxÄj ^cXJt JoJ» icX^^t 3+*&* ^f£*t W <i^L>^-<« u>»**

Xm lo ^—>S xx-o »L&L »cäi. ÜUJ J>*l\A1$ ^J«**i3 £n-m#JI Oj.* <-X*f5

vjjjui J, ^2ß dj^e cX*J^ «^-ytoy, U liUj ,>XS>!c ^ Lj

AXgc Jiä>^ ^.^V-ä q*&> «iU5 &SjZ£'\ ^ül jJJf lX^Jj

(jMb *V* 15V1* (3^^ a*a*JJ (j*^ j*{; J^Xi iß}

^Lktil^ ^f^^j
^"^ v^3 ^ *^ ** Ja*5?1 £ ^-y^ ^5

1 Der Strich des Fatha steht unter dem Tesdid.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 2. 23
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j
[ju. Jm0jl3-j <j^y Ijitarf Jbjj^> (grifft MaüU-t Q^j

x

fol. 1 b **»• && 3**$ & yfi* J^b «AjJL »,L^JL jj &JJI ^Lit q*

i Die 3 Ergänzungen schlägt Littmann vor.

VII.

Aus Hs. C. [Rest des Zagal.]

zibrikäs: . .

uat'allim es-san
e

ah ua'abkä saiiäd

lau kunto tämurnii 1
'asil al-'ahgär

la'inna kälü min hadam söf iuhdam

uana-hdimak lau kän linazhi-l-'abiär

dor: seh al-ma
e

äs:

mit marhabäbak iä bunaiii makbül

ahü kazä sart allazi iit'allim

iakun muhezzeb fi gamf af
e

äloh

ualau 'asä sehoh
c

aleh ma-tkellim

iibkä
e

aziz
c

andoh uaiürih fennoh

l So auf Grund der Orthographie; heute würde man etwa tu'murni sagen.

VII. Ms. C.

Zibrikäs:

und ich will das Handwerk lernen, und werde ein Fischer sein,

selbst wenn du mir befehlen solltest, ich soll die Steine fort-

schaffen.

Nämlich man sagt, wer dient, dem wird man dienen,

und ich will dir dienen, wenn es auch wäre zur Ausschöpfung

der Brunnen.

Seh al-Ma
e

äs:

Hundert Mal willkommen, mein Söhnchen, einverstanden

!

so ist die Bedingung dessen, der lernen will,

er sei wohlerzogen in allen seinen Taten

und wenn sein Schech ihm auch Unbequemlichkeiten macht,

so redet er nicht,

er bleibt geliebt bei ihm, und der wird ihm seine Kunst zeigen,
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'izä ra'äh säbir ualam iit'allim

iiuiah 'ileh es-sirro sehoh iursid

uamä hafä
e

annoh iubän loh 'ighär

uaba'da mot es-seh jasiid al-mesdud

iibkä ridäh iilkäh mac

oh 'en mä sär

dör : zibrikäs

:

ja
camma e

ähidnl ualak mä iirdik

uaba'do
e

ahdak iirtiml li seddak

uaiishad alläh 'innanl 'ihtartak

'innak takün sehl ua'ahfaz
e

ahdak

ualä 'ahunak iä 'abl tül
e

omri

'illä 'akün fi-r-rikke maktub
c

abdak

iakün
e

alaiiä hidmatak lil-gäiah

uakün refikak ilä
l firäg el-Vmär

'in mutta kabli ma-nkata
e e

an kabrak

i ilä ist einsilbig und als Länge gerechnet, vielleicht il gelesen.

wenn er ihn geduldig sieht und nicht leicht gekränkt ist.

Sein Schech wird ihm das Geheimnis (es-sirr) kund tun, er wird

(selber) leiten 1
,

und was vor ihm verborgen ist, wird ihm offen klar gelegt.

Und nach dem Tode des Schech wird Herr der Masdüd 2
,

seine(s Meisters) Einwilligung wird er bei sich finden, wo immer

er geht.

Zibrikäs

:

Mein Oheim, nimm mir den
eAhd ab, und dir soll sein, was dich

zufrieden stellt,

und nach deinem
?Ahd soll mir dein Sedd geworfen werden.

Und G-ott ist Zeuge, daß ich dich erwählte

daß du mein Seh seiest, und ich deinen
cAhd beobachten will.

Und nicht will ich dich täuschen, mein Vater, mein Leben lang,

sondern ich will auf dem Pergament eingeschrieben sein als dein

Sklave.

Mir soll der Dienst gegen dich Pflicht sein, zum äußersten,

und ich will dein Genosse sein bis ans Lebensende.

Wenn du vor mir stirbst, will ich nicht mich von deinem Grabe

trennen,

i D. h. er wird ein Mursid, der selbständig andere anleiten kann. 2 Der

mit dem ,Sedd versehene, der also bereits Nakib war, wird nun selber Meister.

23*
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uin mutte kablak laglo
e

ahdi 'anzär

dor : seh al-ma
c

äs :

'in kän turid ja zibrikäs
c

ahd alläh

ua-'akbilak 'ibni uatibkä fäiik

gaiml 'anä uaiiäk bulelik san'ah

fi uasta daP-mahdar bimä hü läiik

uakül lidaz 1-zämir iaguss as-sikäh

ua-d-dakko masmüdi birikka zäiik

'astah uaganni uanbisit dal-lele

fi uaste dal-mahdar hadä dal-huddär

uanä rasilak fi gamf mä kultoh
e

alä tarab 'älät uamagnä ua-t-tär

[dor : el-medih] zibrikäs

:

[iä
f

amma] kasdi kabl 'agannl 'amdah

täha-llazi rabb as-samäuät habboh

[min 'istahassoh ajl-'amm gibrä'il

1 Beachte die Orthographie.

und wenn ich vor dir sterbe, so werde ich wegen meines
cAhd

Gegenstand frommer Besuche sein.

Seh al-Ma
c

äs:

Wenn du, Zibrikäs, den
cAhd Gottes willst,

und daß ich dich annehme als meinen Sohn und du berühmt wirst,

so singe mit mir ein meisterhaftes Bellik

in mitten dieser Versammlung über etwas, was passend ist,

und sage jenem Flötenbläser er möge anstimmen [die Melodie] as-

Slkäh

und der Rhythmus sei masmüdisch in Zartheit [es] verschönend 1

Ich will übermütig sein und singen und vergnügt sein in dieser Nacht

in mitten dieser Versammlung bei diesen Anwesenden.

Und ich bin dein Genosse in allem, was du sagst

zu der Musik der Instrumente und Gesang und dem Tär.

Zibrikäs

:

[Mein OheimJ mein Wunsch ist, daß ich, bevor ich singe, preise

Tähä, den der Herr der Himmel liebte,

den Gabriel, der Getreue, [zum Eigentum gab]

1 Wenn zäjik zu .••,: oder / äj; gehört : doch kommt I nicht vor. Vielleicht

stellt man es besser zu *^.3 und übersetzt dann etwa: in Feinheit kostend.
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lihadret al-bärl uafhassoh rabboh]

man 'antak alläh loM-lrigära'-l-galmad

uakad sakan fl uasta kalbi hubboh
e

asä bi madhoh fi-1-hisäb iisfa
c

lak

min när gehennam iä
e

ali iä naggär

uaiagfir alläh lak gamf 'auzärak

bikusro madbak fi-r-rasül al-muhtär.

1 Die Schreibung &I und ».L^JL würde in Ms. A hier nicht gewählt sein.

Dort steht das « offenbar nur da, wo es am Ende gesprochen wurde.

der Majestät des Schöpfers, und [sein Freund war sein Herr,] 1

zu dem Gott reden ließ den harten Felsen

und es wohnt inmitten meines Herzens die Liebe zu ihm.

Vielleicht wird er um des ihm gespendeten Lobes willen bei der

Abrechnung dich fürbittend bewahren
vor dem Feuer der Gehennam, o

e

Ali, o Naggär!
Und Allah möge dir vergeben alle deine Sünden
wegen der Menge des Lobes, das du dem Gesandten, dem aus-

erwählten, spendetest.

i Die Ergänzungen dieser beiden Zeilen von Littmann.

VIII. (Ms. C.)

fiXä* «ä)J Q^i jJLsü
r
tjju ü u&Lxlt g^i ü foL Ib.

j»Läj^U <^t w*A*5

(J*/IäJJ ^X*w
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ij&#
&>*

VIII. el-bellik.

[matla
e

. zibrikäs]

iä seh el-ma
e

äs iä mikdäm tikbalni 'akün lak haddäm

[1. dör] zibrikäs

iä seh el-ma
c

äs iä
cammi fi kasdi semekah lummi

raiiikni ua-'izhab gammi
lil-'a

e

iäl sarhi t&l hall häl

uahäiif 'arüh lil-'itäm

[2. dör] seh el-ma
c

äs

iä 'ibnl
c

alaiia-städ lak min dal-bahre huz mä täb lak

Das Bellik.

[Matla
c

: Zibrikäs:]

Seh el-Ma
e

äs, der du an der Spitze marschierst, nimm mich an
r

ich will dir ein Diener sein!

[1. Dörr] Zibrikäs:

Seh el-Ma
e

äs, mein Oheim, ich wünsche ein Fischlein für meine Mutter,

mach mich frei und beseitige meinen Kummer!
Für die Kinder ! meine Erklärung ist lang, meine Zeit ist um

!

und ich fürchte zu den Waisen zu gehn.

[2. Dor:] Seh el-Ma
e

äs:

Mein Sohn, meine Sache ist es, daß ich für dich fische aus diesem

Flusse, nimm was du brauchen kannst
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min sed es-semek uitmallak

bil-'asbäk mä iikfäk ijalla-
c

täk 1

kufä 'elatak lä tindäm

[3. dor] zibrikäs

iä seh el-ma
e

äs räsinl min sed es-semek gaddini

min dal-bahra mä iikfini

min silän 'au hltän lil-'ihuan

'itrah li-s-sebek sa'dak dam

[4. dör] seh el-ma
e

äs

'usbur li hana ualiiätak da rizkak iagik uihuänak

'illä gammenl hälätak

lamma-städ küt lauläd iä 'ustäd
e

ärif sekuatak bil-'itmäm

[5. dor] zibrikäs

farrahnl

l So wohl für ljalläh a'tak zu lesen.

vom Fischfang und eigne dir an

durch die Netze, bis du genug hast; Gott gibt dir

Nahrung für die Familie, sie soll keinen Mangel haben!

[3. Dor:] Zibrikäs:

Seh el-Ma
c

äs, stehe mir bei! Aus dem Fischfang gib mir ein

Mittagsmahl

aus diesem Flusse, was ich brauche

an Kaulköpfen oder Stockfischen für die Brüder,

wirf für mich aus das Netz, dein Grlück sei dauernd!

[4. Dor:] Seh el-Ma
e

äs

:

Habe Geduld mit mir hier, bei deinem Leben!

Dieser dein Lebensunterhalt soll zu teil werden dir und deinen

Brüdern

!

Lediglich deine Verhältnisse bekümmern mich,

wenn ich fische Nahrung für die Kinder, o „Meister" 1
.

Ich kenne deine Klage vollkommen!

[5. Dor :] Zibrikäs :

Erfreue mich

i Das ist wohl ironisch gemeint.
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IX. (Ms. B.)

Leider ist von diesem Gedicht nur die 1. Strophe erhalten.

Über den Inhalt läßt sich nichts sagen; das Gedicht," folgt in der

Hs. unmittelbar anf das unter No. VI veröffentlichte Bellik. Auch
über die Reime ist nichts zu sagen auf Grund des vorliegenden

Beispiels. Das Versmaß ist:

mustafilun fä'ilätun mustafilun mustafilun

mustafilun fdildtun mustafilun fdlun.

UäJ.U I^L&j \.S+~i ^UI Li ä^U* \j

kit
c

a fi-t-tinnisl
x

iä sädati 2 bil-ma
c

änl sädü uasädü uirtakü

uazikrahum miske fäiih fi sä'ir el-boldän

l So ist auch oben S. 299 zu lesen! 2 So muß man wohl im Versmaß

lesen. Daß das t zu sprechen ist, darauf weisen die Punkte hin.

Stück in der tinnisischen fDichtungsart]. l

über die, welche Herren sind durch den Edelmut, sie herrschen,

werden bekannt, steigen empor,

und ihr Ruf ist Moschus, dessen Duft ausströmt in die übrigen

Länder.

l Offenbar nach der Stadt Tinnis benannt, deren Ruinen im Menzale-See,

nicht weit von Port Said entfernt, liegen; (vgl. über die Lage der Stadt die arab.

Karte bei Jäküt, Mu cgam el-Boldän (Kairo 1323) II 421. Tinnis war nach Makrizi

einmal eine der bedeutendsten Städte Egyptens. Die Stadt wurde im Schauwäl

624 = Sept. /Okt. 1227 auf Befehl des Aijübiden al-Malik al-Kämil zerstört. Vgl.

Hitat (Kairo 1324) II 292.

No. X. (Ms. B fol. 6.)

Der Anfang eines G-edichtes ; es hat keine Überschrift , und

die Personen, die reden, sind weder in den Überschriften der

Strophen genannt, noch angeredet. Indessen ist es außer Zweifel,

daß der Fellach im Rachen des Krokodils Zibrikäs sein muß. Nach
dem Vorbild von No. XI habe ich angenommen, daß sein Gegen-

spieler Rihim ist. Doch ist die Situation nicht so deutlich, daß

es Rihim notwendig sein müßte.

Erhalten ist das Matla* und .etwas über 3 Strophen. Das Me-
trum jedes der 10 Halbverse ist mustafilun fdlun Die Reime sind

so kompliziert, daß ich sie in einem Schema zusammenzustellen

versuche. Wenn x der Gesamtreim ist, und die einzelnen Sonder-
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reime mit Buchstaben des Alfabets von a ab bezeichnet werden,

so würde das Reimschema für Matla' und die ersten beiden Strophen

folgendermaßen sein

:

Matla
e

a x

a x

1. Strophe b c 2. Strophe d e

b c de
x c x e

ex ex
— x — x

Dabei ist zu beachten, daß der fünfte Kurzvers gleich dem achten,

und der sechste gleich dem siebenten ist.

No. X (Ms. B fol. 6.)

lÄp o-Jü ^Sfj _L <iU* y*JI3

^ •• "J KJ ^ s •• •
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£ L*rt J»jJij

J*

M=?3>s* <**

o

kifu^nzuru felläh

güuä hanak timsäh

iä man ramak dahrak

kulli
e

alä 'amrak

lammä baket lahfän

ua-s-sirro minnak bah

ua-d-dam
e

8 min
e

enak

tül muddati saiiäd

[zibrikäs] fi sedahim mie

täd

gitö uanä ferhän

tärih iotamminni

matla
e

:

[rihim]

1. dor:

[rihim]

2. dor:

maksür dalil minhän

min sälif al-'azmän

fi famma da-t-timsäh

uamä dahäk iä sah

ua-s-sirr9 minnak bäh

uinte baket lahfän

iigri da mä tüfän

iä man sa'al
e

anni

lammä bakä fenni

tärih ietamminni

gitö uanä ferhän

l kifu für kifü von uakafa. Zum Imperativ kif vgl. Spitta S. 224.

Matla
e

: Steht still und seht einen Felläh en, gebrochen, elend, miß-

handelt.

Im Rachen eines Krokodils seit undenklichen Zeiten 1
.

1. Dor: [Rihim] du, den dein Mißgeschick ins Maul dieses Kro-

kodils warf,

berichte mir über deine Sache und was dich betroffen hat, o

Freund

!

Daß du traurig wurdest und das Geheimnis von dir ans Licht kam,

und daß das G-eheimnis von dir ans Licht kam, und du traurig

wurdest,

und die Träne aus deinem Auge rinnt — das ist Sintflutwasser !

2. Dor : [Zibrikäs] : Mein Leben lang bin ich ein Fischer — der du

nach mir fragst,

An ihre [der Krokodile] Jagd gewöhnt, da es mein Beruf (fenn)

war.

Ich ging wohlgemut an es heran, offenbar 2 will es mich sicher

machen.

Offenbar will es mich sicher machen, ich gehe wohlgemut an

es heran.

i Wohl eine Übertreibung, er sitzt sehr lange schon im Rachen des Tieres.

2 tärih für atärih = atäbih; zu diesem Adverb vgl. Spitta S. 179; Wiilmore 209;

Spiro, Lexicon s. v. igrann.



Das Krokodilspiel (Li'b et-Timsäh), ein egyptisches Schattenspiel. 353

faiä tabak 1 yamsit bäki uahmi hän

3. dör: halletini däiib muhtär
e

ala sänak

[rihim] hä(}ir uanä ga,iib min siddat ahzänak

L's git 'ileh bitman lammä rigi
e

hänak

lammä rigi
e

hänak le§ git 'ileh bitman

huz lak hazar 'ihzar taYisir el-hüuän,

4. dor: kad garro bi gahli uad-dahra igmä'i 2

[zibrikäs] inn ....

l So Littmann. •> s. allerdings nicht sicher, jedenfalls ein Buchstabe

mit 1 Punkt darüber, und das kann hier kaum etwas anders sein. Man könnte

auch agma bi lesen, denn von den 2 Punkten unter dem ersten ja könnte einer

nicht ursprünglich sein.

Und o, da schnappte es, nnd ich blieb weinend, und meine

Zeit ist gekommen.

3. Dor : [Bihim] : Du machst, daß ich vergehe \ ratlos deinetwegen.

Anwesend und zugleich abwesend bin ich 2 wegen der Stärke

deiner Bekümmernisse.

Warum gingst du zu ihm in Sorglosigkeit, als es umkehrte

und dich betrog?

Als es umkehrte und dich betrog, warum gingst du zu ihm

in Sorglosigkeit?

Brauche Vorsicht und hüte dich davor, dich einzulassen mit

den Betrügern!

4. Dor : [Zibrikäs] : Meine Dummheit hat mir bös mitgespielt und

das Misgeschick war [bewirkte] meine Lähmung.

l Eigentlich : schmelze, zerfließe. 2 Im Körper anwesend, im Geiste ab-

wesend ; wie von Sinnen.

No. XI and XII,

erhalten nur in Ms. D und E. Ganz abweichend von den andern

Gedichten ist hier der Dichter nicht angegeben. Ich gebe die Ge-

dichte nur in Transskription und Übersetzung.

No. XI besteht aus Matla
e

und 6 Strophen zu je 5 Doppel-

versen. In Matla
e

und Strophe 1 und 6 redet Rihim, in den Strophen
2—5 Zibrikäs. Die beiden Doppelverse des Matla

e

und die beiden

letzten jeder Strophe enthalten den Hauptreim, die drei ersten

Verse jeder Strophe den Sonderreim. Das Versmaß ist hier: mit-

staf'ilun mnstaf
c

ilun maf'ulun.

Das Bulelik (No. XII) weist Matla
c

und 5 Strophen auf. Hier

wechseln die Strophen regelmäßig zwischen Rihim und Zibrikäs.
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Das Versmaß ist mustaf'ilun fcflun , die Reime sind ganz analog

denen in No. XI.

XI.

matla
e

: rihim: kabl el-kaläm 'amdah nebina-1-hädi

min 'antak alläh lo-1-higärä iä sah

ua-d-dabba gä sellim
c

aleh fi-1-uädi

ua-mma-1-gemel min
c

ozma mä bö kad bäh

1. dor: rihim: iä 'aiiuha-1-felläh famä dä-säbak

lammä baket fi famma timsäh käsir

da'uat fakir uillä du
e

ä min mazlüm

uillä maräbit kän bisirrö hadir

uillä 'abuk iä muniatl kän iid'I
e

alek ua'ummak fi-z-zaläm ai-
c

äkir

inhad ua-'a
e

limni
e

alä di-1-kissah

iä min ramäh dahrö ua-'asbah nauuäh

kul-li es 1 sebeb mä 'ihragak min betak

lammä e

alek kad i
e

tadä da-t-timsäh

i Vgl. VI 2.

XL
al-Matla

c

: Rihim: Bevor ich rede
?

preise ich unsern Profeten, den

recht leitenden

zu dem Gott die Steine reden ließ, o Freund!

Und die Eidechse kam, ihn zu grüßen im Wädi
Und das Kamel — was in ihm an Schrecken war, brachte

es ans Tageslicht 1
.

1. Dor: Rihim: du Fellah, was hat dich betroffen,

da du dich im Rachen eines reißenden Krokodils befindest

!

Der Fluch eines Frommen, oder das Grebet von einem, der

ungerecht behandelt ist,

oder war ein Derwisch mit seinem Geheimnis (sirr) zugegen?

Oder hat dich dein Vater — o mein Wunsch! — verflucht

und deine Mutter in der trüben Finsternis?

Auf! und unterrichte mich über diese Geschichte

du, den sein Geschick darniederwarf, daß er nun heult.

Sag mir, welcher Anlaß dich aus deinem Hause trieb

daß dies Krokodil in deine Rechte eingriff.

l Diese Geschichte von dem Kamel, das durch sein Brüllen die Wahrheit
ans Tageslicht bringt, ist sehr bekannt in allen islamischen Ländern und wird

z. B. in as-Sira al-Halabija (Kairo 1320) Bd. III S. 284 erzählt.



Das Krokodilspiel (Li'b et-Timsäh), ein ägyptisches Scliattenspiel. 355

2. dor: zibrikäs: iä min
f

ala-huali bitis'al Ylam
'innl 'anä saiiad kaclim fi-1-higrah

'astädo bi-1-känün ua'ahuz rizkl

uasä
e

bidä ben 'ahlo fennl hibrah

ua'auuim el-kar
e

ä ua-'armi-s-sennär

uaharrir es-san
c

ah bibet el-'ibrah

ua'atrah es-sebekah 1 bi-'idi sir
e

ah

uak'ad
c

ala-r-rämüz 'iza gä 'au räh

ualä 'akaddim höf 'anä tül
c

omri

uasuft 'abüia-stad samänin timsäh

3. dor : tilgte 2 iom al-
c

asro kabl al-magrib

'asib
e

alä gamb el-gezire da
c

kah

ua-l-mög kad itlätam ba\lö 3
fi ba

c

de

min hälfe el-'ariäh bitilk el-birkah

sahabto tarcähah gedidah
e

andl

min gazlo mVim minsahib min rukkah

i Wahrscheinlich muß man wegen des Verses sebkah lesen. 2 = ^jotJlb.

Hier ist der Vers nicht in Ordnung.

2. Dor : Zibrikäs : Der du mich nach meinen Geschicken fragst, wisse,

ich bin ein Fischer, alt im Dienst.

Ich fische nach der Regel und verdiene meinen Unterhalt,

und es verbreitete sich unter meinen Zunftgenossen die Kunde
davon.

Und ich lasse schwimmen den Kork l und werfe aus die Haken

und ich richte das Handwerk genau ein mit (Jem Kompaß.

Und ich werfe aus das Netz mit meiner Hand geschwind

und ich sitze auf dem Meere 2
, wenn es kommt und geht.

Und keine Furcht zeige ich, so lange ich lebe,

und ich sah, wie mein Vater 80 Krokodile fing.

3. Dor: Ich ging eines Tages aus, nachmittags, gegen Sonnen-

untergang
,

traf auf der Seite der Insel einen Haufen (Fische) an,

und die Wogen schlugen gegen einander

wegen der Winde in diesem Gewässer.

Ich zog ein neues Wurfnetz an mich heran,

von zartem Netzwerk, gesponnen vom Spinnrocken.

l Pfianzenmark, das oben schwimmt, damit die Haken nicht zu tief hinunter-

sinken. 2 K7>-j,,t'i'> (*&£utit ^01 . . . j**y t TA. Er sitzt im Kahn auf dem

Meere.
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lammä ramet el-gazlo billä-tuakkalt

ua-kulte bismillä-1-kerim el-fattäh

lammä ramet tilk er-rosäs itmakkin

sahabtahä
c

andi tiH' da-t-timsäh

4. dör: lammä ra'etö 1 kad tokas'ar gisml

uakulto mä di-llä baliie tgimme 2

uasfarro löni uinza'ag 'almäli

uagäbet er-rüh fi makän el-lakme

taktakta 3 'a'däiä uamä bi zäiid

uaget 'aualli mä laket ll nähme

lammä ra'etö l näm uamaddad rigleh

kunt 'ahsib innö mät 'atärih iirtäh

maddete 'idi 'inn 'ahallas gazli

tabak
e

aleiiä mä laket li muftäh

5. dor: iä bagge 'abmed bi-n-nebi el-hädi

min nüruhü fi-l-'ufke säti
e

lämi
e

'ilhak lididdi bi-l-
c

agal ballasni

uunzur lida-t-timsäh ligisml bäli
c

i D : laketö. 2 = x+Ju . 2 Ms. : uataktaktö.

Als ich das Netzwerk auswarf, vertraut ich auf Gott

und sprach: im Namen des Gütigen, des Öffners!

Als ich jenes Blei auswarf, wurde es festgehalten,

ich zog es an mich — da kam dies Krokodil heraus!

4. Dor: Als ich es sah, da überlief es meinen Körper

und ich sprach : Sicher hat irgend ein Misgeschick es gereizt

!

Und gelb wurde meine Farbe und verstört mein Befinden.

und der Atem ging aus an der Stelle des Schluckens.

Ich klapperte mit meinen Gliedern und es konnte mit mir

nicht schlimmer werden (?),

und ich wollte fortlaufen, nicht fand ich mir Kraft.

Als ich es ansah, schlief es und streckte seine Füße aus

ich glaubte, es sei gestorben, wie es sich so ausstreckte.

Ich streckte meine Hand aus, um das Netz loszumachen,

da schloß es über mir zu, und ich fand mir keinen Schlüssel.

5. Dör: Hagg Ahmed, beim rechtleitenden Profeten,

dessen Licht am Horizonte glänzend strahlt,

mach dich an meinen Widersacher, schnell befreie mich!

und sieh auf dies Krokodil, das meinen Körper verschlang,
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uunzur linäbö kad harak täriktl

ua-n-näb el-ähir uosto kalbl t&ü'

kvim liaddar es-saiiäd iiahät el-
e

iddah

iä man zahar lak bil-makärim 'audäl.i

uana-nkitib-lak
e

abdo muddet
c

omri

tibka
c

alaiiä bi-1-muuaddah mannäh

6. dör: rihim: lau kirnte tufdä bi-z-zahab u.a-1-fiddah

lakunta fädetak uazilt Vkäsak
'alä bidä tiinsäh ligismak bäli

e

ualä bakä bäiin siua-n-kän räsak

uunzur linäbö kad harak täriktak

uafärikak hillak uagam'a-gnäsak

uishad bi'anna-lläha rabbak hakkan

mä iinfa'ak ger es-sohädah iä sah

"l&riz ua'istakbil musammit kä
e

id

lammä 'asamma
c

uasfy da-t-timsäh

und sieh auf seinen Zahn, der meinen Brustkasten 1 zerriß,

und der hindurch drang mitten in mein Herz.

Auf! bring den Fischer herbei und hol die Geräte!

du, dem um der edlen Taten willen vollwertiges Geld zu

Teil werden möge!

Und ich will dir als Sklave verschrieben sein, so lange ich lebe,

Du wirst mir gegenüber durch die Liebe ein Wohltäter sein

!

6. Dör: Rihim: Wenn du mit Gold und Silber losgekauft werden

könntest,

ich kaufte dich los und beseitigte dein Unglück.

Aber das ist doch ein Krokodil 2
, das dich ganz verschlungen hat,

und nichts ist sichtbar geblieben außer deinem Kopf!

Und sieh auf seinen Zahn, der deinen Brustkasten zerriß.

Und losgesagt hat sich von dir dein Freund und alle deine

Anverwandten.

Drum bezeuge du, daß Allah dein Herr sei in Wahrheit!

Nur das Glaubensbekenntnis kann dir nutzen, mein Freund

!

Laß die Widerspenstigkeit 3 und höre schweigend dasitzend

wenn ich vortrage die Schilderung dieses Krokodils.

i *3.Lb = gr. ©agcct-, cf. de Sacy, Chr. Arabe 8 I 274 f. ; Lane s. v. 2 *alä

= nonne. 3 qLaao* ^äj ^UaJLJi cLbl «^wjT J»^-Ji .je. TA. Hier können

die M'orte schwerlich so wie oben S. 320 übersetzt werden.
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rihim timsäha
e

äiim bak fi uosta da-l-'abhär

uanä
c

alek nä
f

i
c

al-muddet el-Vmär
lakinno da makdür min hälik el-'aruäh

'usbur ualä tadgur tibkä gada mirtäh

4. dor: billäh
e

alek iähl inhad uahallasni

zibrikäs uunzur lida-t-timsäh fi-1-bahro bäla'nl

uarüh labt kullö innö iosämalmi

ua-l-'umma titrahliam fi kullo uakt sabbäh

'abka 'ana-shad bak iom el-ma
e

äd iä sah

5. dor : 'ishad bi'ann alläh fi-l-mulk9 uahdäni

ua-'ann rasül alläh makki uacadnäni

hubbö sakan kalbi uadähil a
e

iäni

iä bähte min zärö iibkä gada mirtäh

'innö nabl hädi nürö kama-1-misbäh.

Ein Krokodil schwimmt mit dir inmitten dieser Gewässer.

Und ich werde trauern über dich auf die Lebenszeit hin.

Aber das ist ein Geschick vom Schöpfer der Geister,

Harre aus und beunruhige dich nicht, morgen bist du erlöst

!

4. Dor : [Zibrikäs] : Ich beschwöre dich bei Gott, o mein Bruder,

mach dich auf und befreie mich!

Und sieh auf dies Krokodil, im Flusse hat es mich verschlungen

!

Und geh zu meinem Vater, sag ihm, daß er mir verzeihen möge,

und die Mutter soll sich erbarmen in jeder Morgenzeit (?) *.

Ich werde Zeugnis für dich ablegen am jüngsten Tage, mein

Freund

!

5. Dor: Bezeuge, daß Gott in der Herrschaft einzig ist,

und daß der Gesandte Gottes ein mekkanischer und e

adnäni-

scher ist.

*Die Liebe zu ihm bewohnt mein Herz und dringt ein in* mein

innerstes Wesen.

Glück dessen, der ihm einen Besuch abstattet, er wird morgen

erlöst sein.

Denn er ist der rechtleitende Profet, sein Licht ist wie dieLampe 2
.

i sabbäh des Versmaßes wegen für sabäh ? 2 Anspielung auf Kor. 24 35.

[Schluß folgt.]

Enno Littmann danke ich dafür, daß er eine Korrektur dieser Arbeit

gelesen hat Über das mit seinem Namen ausdrücklich Gekennzeichnete

hinaus hat er oft durch Fragen und Bemerkungen zu erneuter Nachprüfung

und richtigeren Fassung des Textes Anlaß gegeben.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist Klasse. 1915. Heft 2. 24





Zur Religion und Mythologie des Veda.

Von

H. Oldenberg.

Zweite Folge.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Juli 1915.

5. bhäga-.

Die Bedeutung des Gottes Bhaga wie des Abstraktums bhäga-

ist der Hauptsache nach klar und längst erkannt. Manche Details

scheinen mir doch Richtigstellung zu verlangen. Und überall läßt

sich, glaube ich — wenn wir von der Alternative der Personifi-

zierung oder Mchtpersonifizierung absehen — eine Bedeutung

mit größerer Strenge, als bisher geschehen, durchführen. Die An-

nahme spezieller, von jener mehr oder weniger abliegender Bedeu-

tungen für eine Anzahl von Stellen wird zurückzuweisen sein.

Daß der Zusammenhang mit dem Verb bhaj- lebendig gefühlt

wurde, ist selbstverständlich und tritt an mehreren Stellen deut-

lich hervor 1
). Aber man sieht leicht, daß die in bhäga- ausge-

drückte Vorstellung des Teils, der neben andern Teilen steht und

mit diesen das Ganze ausmacht, dem Wort bhäga- fremd ist.

Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Abstraktum.

Hier wird als eine Hauptbedeutung angenommen „Wohlstand,

Reichtum" (Pet. Wb. s. v. 1 f
.

; Geldner Glossar 1). Von den Be-

legen hebe ich hervor III, 30, 18. 19, wo neben asme astu bhäga

indra, ä no bhara bJiägam indra steht mahir Isah, räyö . . brhatäh,

desnäsya, väsünäm; oder IX, 97, 44, wo neben bhägam, außer vträm,

rayim steht.

1) Ich weise hin auf I, 24, 5 (zu dem hliägäbhakta- dort vgl. awest. bayo.

baxta-)', V, 46, 6; 49, 1 ; VII, 41, 2; Sat. Br. II, 6, 2, 13.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. K'asse. 1915. Heft 3. 25



362 H - Oldenberg,

Nun aber beachte man X, 42, 3, wo Indra genau wie III, 30, 19

angeredet wird bhdgam . . d bharä nah: bhdgam aber hat hier das

Beiwort vasuvidam. Dies vasuvid findet sich mehrfach bei bhdga-.

So VII, 41, 6, wo bh° vielleicht, im Zusammenhang des an Bhaga

gerichteten Liedes , Name des Gottes ist ; ferner VIII, 61, 5 , wo
ebenfalls zwischen Gottesnamen und Abstraktum nicht entschieden

werden kann (hier V. 7 daneben ähnlich vidd bhdgam vdsuttaye).

Immer ist der bhdga- (bz. vielleicht der Gott Bh.) nicht identisch

mit vdsti-j sondern er ist die Potenz, die das vdsu- findet, erlangt,

verschafft. Treffend macht Hillebrandt (V.M. III, 95) auf Av. V,

26, 9 aufmerksam, wo die äsisah als das Charakteristikum des Bh.

erscheinen, wie die vtryäni das Indras sind. Eine solche Potenz

wohnt nach vedischer Vorstellung im Innern des Wesens, das sie

besitzt ; so heißt es indriyäm bhdgam indre vdyo dadhat Vs. XXVIII,

43. Sie kann auch in einem Zauberobjekt verkörpert sein ; so wird

Kaus. S. 36, 15—18 ein solches Objekt eingegraben bz. wieder aus-

gegraben mit den Worten yam te bhagam nicaJchnuh etc. Solcher

bhdga- kann von dem, der ihn zauberisch herstellen will, „zusammen-

gebracht" werden, wie z. B. die Kraft der Rede sambhrtatama- ist

Sänkh. Sr. X, 15, 12: vgl. Av. II, 36, 2 sömajustam brdhmajustam

aryamna sdmbhrtam bhdgam *) ; das. XIV, 1, 31 yuvdm bhdgam sdvj

bharatam sdmrddJiam 2
) ; vgl. das. VII, 50, 2 visam . . . samaitu vis-

vdto bhdgah ; Av. II, 30, 2 sdm väm bhägäso (Plural

!

3
)) agmata sdm

cittdni sdm u vratä. Auf die ungefähre Natur dieses bhdga- wirft

auch eine Anzahl von Stellen Licht, die ihn neben verwandten

Vorstellungen aufführen. Da tritt besonders häufig varcah auf,

weiter tejah yasah rueih srih tvisih indriyäm äyuh balam u. dgl.;

wenn dann auch Begriffe wie dravinam und rayih erscheinen, kann

dadurch doch nicht der Eindruck beseitigt werden, daß man es

mit einer jener innewohnenden Substanzen zu tun hat, die wir als

Eigenschaften, Begabungen verstehen 4
).

Ich glaube in der Tat, daß zu Gunsten dieser Auffassung die

Bedeutung „Reichtum" — mindestens für die ältere Sprache, auf die

allein meine Untersuchung sich bezieht — aufzugeben ist ; es han-

1) Daß es sich nicht um Zusammenbringen von Besitztümern handelt, ist

klar; der Vers bezieht sich auf bhdga- als die Potenz, die dem Mädchen einen

Gatten verschafft; s. unten S. 364.

2) Auch hier gilt das eben Bemerkte.

3) So wird ja auch värcärnsi, tejämsi (s. sogleich) gesagt.

4) Vgl. zum Obigen Av. I, 14, 1 ; III, 22, 6 ; VI, 129, 2 ; XII, 1, 5. 25 ; XIV,

2, 55; Käth. XXXIX, 6 (p. 123, 21) ; Vs. XVIII, 8; 3at. Br. XI, 4, 3, 3 (vgl. 7. 15);

Asv. G. III, 6, 8 ; Pär. G. II, 6, 17. 21. 23 ; Hir. G. I, 24, 2; Man. G. I, 9, 27 u. a. m.
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delt sich eben vielmehr um eine glückliche Disposition, die Reich-

tum, aber auch vieles andere, verschafft. Wir sahen schon, daß für

Stellen, an denen die Auffassung als „Reichtum" auf den ersten

Blick am nächsten zu liegen scheint, wie III, 30, 18. 19, sich doch

die andere Deutung als wahrscheinlich ergibt. Eine bezeichnende

Stelle dieser Art ist Mänava Grhya II, 14, 26. Ein Mantra wird

angeführt

:

bhayam te varuno räjä bhayam süryo brhaspatih

bhayam indras ca vdyus ca bhayam sapta 'rsayo daduh.

Sollen wir, weil hier der bltaya- „gegeben" wird (vgl. bhdyatti-

Rv. IX, 65, 17; bhayam pitsä savitä no dadätu Äsv. &r. II, 11, 4),

„Reichtum" verstehen? Es ist für die konkrete Anschauung der

um bhaya- gelagerten Vorstellungen besonders instruktiv, den Vers

in dem ihn umgebenden Zusammenhang zu betrachten. Es handelt

sich um einen Ritus für Personen, denen irgend ein Mißgeschick

anhaftet : räjaputrä lalcsanavanto räjyam na labhante , hanyäh pati-

kämä laksanavatyo bliartfn na labhante, striyah prajäkümä lalcsana-

vatyah prajäm na labhante, strinäm äcäravatlnäm apatyäni mriyante,

srotriya adhyäpaha äcäryatvara na prOpnoti, adhyetfnäm adhyayane

mahäviyhnäni bhavanti, vanijäm vanikpatho vinasyati, krsikarünüm

krsir alpaphalä bhavati In den Sprüchen nun, die zu den hier

anzuwendenden Riten gehören, bildet bhaya-, bhayavant-, saubhäyya-,

dattrbhäyya- x
) stehendes Leitmotiv. So wird zum Hause gesagt

:

bhayavati bhayam me dehi ; zur Sonne : namas te astu bhayavan . . .,

jahi me deva daurbhäyyam saiibhäyyena mäm samyojayasva. Neben
dem oben angeführten, beständig das Wort blmya- wiederholenden

Vers steht ein andrer:

yat te Jcesesu daurbhäyyam simante yac ca mürdhani

laläte Icarnayor aksnor äpas tad yhnantu te sadä:

-das daurbhäyya- ist also eine Substanz, die in verschiedenen Körper-

teilen weilt und durch Wasser weggewaschen werden kann; ähn-

lich ist offenbar der bhaya-, das saubhäyya- vorgestellt. Man sieht,

wie weit dies Wesen des bhaya- von „Reichtum" u. dgl. entfernt ist.

Unter den an der obigen Stelle aufgeführten Interessen aller

Art nun, für die Besitz oder Nichtbesitz des bhaya- entscheidend

ist, steht neben denen des Bauern, Kaufmanns, Thronpräten-

denten u. s. w. auch das des Mädchens , das sich einen Gratten

1) In bhagavant- ist die Bedeutung „mit bhaga- begabt" hier noch voll,

kommen lebendig (man vergleiche auch die Ausdrucksweise des Bhagaliedes 11v
#

VII, 41). saubhägya-, daurbhägya- gehören dem Sinne nach deutlich mit subhäga-,

durl/lwga- zusammen.

25*
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wünscht. Darin drückt sich aus, daß eine in unsern Textmate-

rialien besonders hervortretende Wirkungsweise des bliaga- doch

nichts anderes ist als ein den übrigen durchaus gleichartiger Aus-

fluß einer und derselben bhaga-Wesenheit : es handelt sich um die

Beziehung von bliaga- auf Liebe und Ehe, um das Glück, das hierin

der Mann, vor allem aber das Weib hat 1
). Es ist wohl begreiflich,

daß beim Weibe die betreffenden Bedürfnisse mehr hervortraten,

auch die Abhängigkeit von den Launen des Glücks stärker empfunden

wurde. Das Pet. Wb. und die übrigen bekannten Hilfsmittel ermög-

lichen es leicht, von der großen Verbreitung des Gebrauchs von

bhaga- gerade in Beziehung auf das Weib sich eine Vorstellung

zu machen. Schon im Rv. hebt die Erscheinung an ; u. a. die un-

verhältnismäßig häufige femininische Verwendung von siibhäga- dort

ist bezeichnend 2
). Aus dem Av. sei etwa auf II, 36, aus dem

Opferritual auf den Ritus der Mädchen beim Traiyambakahoma

Sat. Br. II, 6, 2, 13 (vgl. Hillebrandt Bit. Litt. 119) verwiesen; um-

fangreichere Sammlungen zu geben scheint unnötig. Das Ganze

der bisherigen Auseinandersetzungen aber wird von selbst Miß-

verständnisse über das Wesen des auf diesem Gebiet wirksamen

bliaga- ausschließen. Es handelt sich nicht um Schönheit ; ausdrück-

lich spricht das Mahäbhärata 3
) mehrfach von Weibern, denen

Schönheit eigen ist, aber der bhaga- fehlt. Auch „Gunst, Huld"

paßt nicht; bhaga- ist vielmehr etwas, das Gunst verschafft.

Näher dem Richtigen kommt „Anziehungskraft, die Fähigkeit an-

zulocken" 4
) , aber auch dies ist noch zu rationalistisch , überträgt

das Geheimnisvolle noch zu sehr in unsre verständliche Sprache.

Als durchaus unzulässig erscheint es, bhaga- irgendwo als „Frucht-

1) Charakteristisch dafür, daß neben dem Weib an sich auch der Mann hier

in Betracht kommt, ist Av. XII, 1, 25 strisu pumsü bhägo rücilb; auch daß die in

Av, I, 14, 1 auf das Weib bezogene Zusammenstellung mit värcajf, (bhägam asyä

vdrca ädisi, vgl. XIV, 2, 53. 55) sich wiederholt auch ohne diese Beziehung findet.

2) Ja das awestische hubaya-, vohu.baya- macht wahrscheinlich, daß die

besondere Beziehung von bhaga- zu den Frauen sogar in die indoiranische Periode

zurückgeht. Sie lebt in Indien fort, wenn dort bis in späte Zeit subhage höfliche,

glückbedeutende Anrede an Frauen ist. — Wie bhagini, das an sich soviel be-

deutet wie subhagä (vgl. Manu II, 129), später zur Bedeutung „Schwester" ge-

kommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht weil der Bruder am häufigsten in den Fall

kommen mochte , diese Anrede zu gebrauchen ? Nach dem Pet. Wb. die Glück-
liche, insofern sie nicht allein steht, sondern einen Bruder hat. Das ist mir

recht zweifelhaft ; bhaga- inbezug auf das weibliche Geschlecht ist ja sonst anders

gemeint.

3) I, 6427 ; XII, 8121 ed. Calc.

4) Hillebrandt, V. M. III, 94.
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barkeit" zu verstehen 1

); das fällt ganz aus der Sphäre heraus,

auf welche die Materialien weisen, und auch nur von einem Wahr-

scheinlichkeitsbeweis dafür ist schlechterdings nichts vorhanden.

Abzulehnen ferner scheint mir die Bedeutung „Liebhaber,

Liebster, Liebste" (Geldner 2
)). Die dafür angeführten Belege

scheinen mir auf das Ungezwungenste zu der durchweg geltenden

Bedeutung zu passen. Warum V, 7, 8 ydd änase bhdgam nicht:

„nachdem sie Glück (in Gewinnung eines Gatten oder Liebhabers)

erlangt hatte" 8
)? — IX, 10, 5 jdnanta usdso bhdgam „Glück der

U§as erzeugend" — in deren so oft besprochenem Entgegenkommen

gegen die Männer? Oder eher „Morgenröten (und) Glück erzeu-

gend" (vgl. II, 12, 7; 21,4; III, 32, 8; VII, 76, 4 u. s. w.)? — X,

39, 3 amäjüras cid bhavatho yiwdm bhdgak
;
,der daheim Alternden

werdet ihr (die Asvin) zum Glück" (das sie von jenem Mißgeschick

befreit) — wenn nicht gemeint ist: „werdet ihr Bhaga" (die gött-

liche Verkörperung eben jenes Glücks) 4
). Wäre „Liebhaber" zu

verstehen, stände, da es sich um die Asvin handelt, der Dual, wie

im weiteren Verlauf des Verses avitdrä, bhisdja. — Dunkel und

einem dunkeln Lied angehörig ist X, 11, 6 üd iraya pitdrä järd d

bhdgam. Warum nicht: „Errege (o Agni) die Eltern (Himmel und

Erde) . . . zum Glück" — daß sie einander Glück (in der Liebe)

bringen? daß sie den Geschöpfen bhaga- verleihen? Das wird

nicht auszumachen sein 5
). — Geldners letzter Beleg für diese Be-

deutung ist Av. II, 30, 5. Das Lied gehört einem liebebedürftigen

Jüngling : „Dies (Mädchen) ist hergekommen einen Gatten begeh

-

1) Hillebrandt a. a. 0. mit Beziehung auf Av. XII, 1, 25. Wenn Rv. III, 30, 18

der bhdgah als prajävän bezeichnet wird (vgl. V, 82, 4) , so bedenke man , was

alles für Worte dies Beiwort führen. — Von der späteren Bedeutung vulva (vgl.

namentlich Bloomfield zu Av. II, 30) finde ich im Veda keine irgend zuverlässige

Spur. Daß bh° V, 7, 8 und vielleicht X, 11, 6 „männliches Glied" bedeute, scheint

mir unbegründbar (Vs. XX, 9 würde sich dafür natürlich nicht anführen lassen).

2) Glossar s. v. 2 b
. Ich spreche von dieser Bedeutung im Zusammenhang

mit den vorher betrachteten schon hier, obwohl im allgemeinen Personifikation

des bhaga- erst weiter unten betrachtet werden soll.

3) Eine andere Deutung der Stelle s. Anm. 1. So greift die Exegese hin

und her.

4) Der Vers gehört natürlich mit II, 17, 7 zusammen, wo dieselbe Ungewiß-

heit, ob Abstraktum oder Gott, wiederkehrt. Man betrachte diese Stellen im

Licht von Av. I, 14 (bhdgam asyä vdrca ädisi . . jyök pitrsv ästäm) ; II, 30. 36,

und man erinnere sich, daß die Bhagazeremonie des Man. G. (oben S. 363) u. a.

für den Fall vorgeschrieben wird, daß Jcanyäfy patikämäfy . . bhartfn na labhante.

5) Pischel Ved. Stud. I, 189 übersetzte „zum Liebesgenuß" : dem Resultat

nach vielleicht richtig, doch nicht ganz genau.
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rend. Ein Weib begehrend bin ich hergekommen. Wie ein wie-

hernder Hengst (vgl. , aus einem andern bhaga-Jjied, Av. II, 36, 6)

bin ich hergekommen zusammen mit meinem Glück (in der Erlan-

gung des Begehrten)". Ganz richtig Whitney-Lanman „together

with fortune have I come". Man beachte im selben Lied v. 2

bhdgäsah und die Phraseologie des eng verwandten Liedes Av. II, 36.

— Ich schließe diesen Stellen Rv. I, 163, 8 an, wo zum Opferroß

gesagt wird dnu tvä rätho änu märyo arvann dnu gavö fnu blidgah

Jcaninäm; Hillebrandt (V.M. III, 93) bemerkt dazu: „doch wohl

eine Bezeichnung der dem Pferde folgenden Jünglingsscharen, ,das

Liebesglück', ,die Hoffnung' der Mädchen". Mir scheint gesagt,

daß, wie das Roß seinen vom Ritus vorgezeichneten Weg geht,

dem folgend Grlück, Erfolg, Gedeihen für Streitwagen, Jünglinge,

Kühe eintritt, und so denn auch Glück (in Liebe und Ehe) für die

Mädchen 1
). Daß dies Glück eben in den Jünglingen verkörpert

sei, die dem Roß folgen, kann ich aus dem Wortlaut nicht heraus-

lesen.

So scheint mir an allen diesen Stellen immer nur die eine sich

gleichbleibende Vorstellung vorzuliegen: die einer Kraft oder Be-

gabung, welche dem, dem sie innewohnt, und besonders der, der

sie innewohnt, Glück vor allem in Liebe und Ehe bringt, ganz

wie ebensolche Kraft oder Begabung auch in andern Lebensver-

hältnissen entsprechendes Glück bringt 2
).
—

Nun genügt es auf die göttliche Personifikation dieser Kraft,

den Gott Bhaga, eben nur hinzuweisen. Mir scheint, daß dessen

Wesen mit dem eben gebrauchten Ausdruck erschöpfend definiert

ist; er ist der — schon in vorindischer Zeit — personifizierte

bhdga-, wie Amsa, Daksa der personifizierte drnsa- , ddhsa- ist.

Hillebrandts (III, 95) Bezeichnung „Glücksgott" trifft vollkommen
zu. Bhaga arbeitet daran seinen Schützlingen bhdga- zuzuwenden

:

diese Bemühung ist das bhdgasya sräntdm s
) Av. VI, 74, 2. Die

Identität der Vorstellung beim Gott und dem Abstraktum drängt

1) Diesem bTiägaljb Tcaninäm ähnlich aparähne Jcwmäryo bhagam icchamänäs

caranti Tb. I, 5, 3, 3. Warum soll da Jcumäryafy „Hetären" bedeuten (Hill. a. a. 0.

A. 7)? Wegen des caranti? Mir ist diese Bedeutung von kumärl- sonst nicht

bekannt. Woran beim Zusammentreffen der Vorstellungen von kumäri- und bhaga-

zu denken ist, zeigt m. E. Av. II, 36, 1 ; Sat. Br. II, 6, 2, 13; Käty. Sr. V, 10, 17.

2) Das grundlos rätselhafte Auftreten und Nichtauftreten dieser Begabung,

in unsrer Ausdrucksweise die Blindheit des Glücks: ist es dies, was durch die

Blindheit des Gottes Bhaga symbolisiert wird, auf die Hillebrandt Ved. Myth. III,

95 A. 1 hinweist?

3) Bloomfield vermutet säntäm: ich zweifle.
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sich überall auf. Ich unterlasse es, diese evidente Sachlage im

Einzelnen zu erörtern; nur auf das auch bei dem Gott sich zei-

gende besondere Hervortreten der Sphäre von Liebe und Ehe sei

hingewiesen l
). Auch inbezug auf den Grott aber scheint dies nötig,

vor einem meines Erachtens unmotivierten Abbiegen von der ein-

fachen, deutlich angezeigten Vorstellung zu warnen. „An einigen

Stellen bezeichnet er den Sonnengott", sagt Hillebrandt 2
). Ich

erkenne in dem dafür Angeführten schlechterdings keine Begrün-

dung. I, 136, 2, in einem Lied an Mitra-Varuna, wird neben diesen

Gröttern und Aryaman auch Bhaga genannt, in der Verbindung

cdksur bhägasya, womit wohl die Sonne gemeint ist, die ja auch

Mitras und Varunas Auge heißt. Soll darum Bhaga hier etwas

andres sein, als er sonst in seiner stehenden Verbindung eben mit

Mitra, Varuna, Aryaman ist, als er auch in Vers 6 desselben

Liedes in Verbindung mit denselben Gröttern ist 3
)? Weiter I, 123, 5

wird Usas bhägasya sväsä rärunasya jämih genannt. Wieder die

Verbindung mit Varuna, die den Grottesnamen Bhaga, wenn daran

Zweifel sein könnten, mit der normalen Vorstellung von Bh. zu-

sammenhält. Usas ist sonst auch, soviel ich sehe, gar nicht des

Sonnengottes Schwester, sondern seine Geliebte oder Gattin. Wird
die Göttin, deren Wesen so entschieden in der erotischen Sphäre

der bhaga-Vorstellung liegt, von deren bhaga- IX, 10, 5 die Rede

ist, die mit besonderer Vorliebe als subhägä bezeichnet wird, hier

einmal als Bhagas Schwester vorgestellt, so ist mir unerfindlich,

inwiefern das auf eine Abweichung von der sonst geltenden Vor-

stellung des Bhaga als der Verkörperung des bhaga-, speziell auf

1) Hierauf wird die bekannte häufige Verbindung des Bhaga mit dem in

eben dieser Sphäre wirkenden Aryaman beruhen, und auf dieser Verbindung

wiederum vielleicht die Aufnahme des Bh. unter die Adityas. — Beiläufig be-

merkt: wenn wir X, 85, 23. 36 lesen säm aryamd säm bhägab, bhägo aryamä, VI,

51,3 aryamänam bhdgam, Man. G. II, 10, 1 bhagam cäryamanam ca, welchen

Grund haben wir nur in X, 31, 4 bhägo vä göbhir aryamem anajyät uns nicht

mit der einfachen Auflösung aryamd im zu begnügen, sondern zugleich Wortver-

stümmelung und Kontraktion über das -m zu vermuten: aryamänam im (Hille-

brandt III, 04 A. 2) ?

2) V. M. III, 93 : für H. ein so wesentlicher Zug am Bilde des Bh. , daß er

auch in der kleinen Bearbeitung seiner Mythologie darauf hinweist.

3) Der Schluß, daß ein Gott, dessen Auge die Sonne ist, ein Sonnengott

sein muß, würde mir — insonderheit wenn es sich nur um einen gelegentlichen

Ausdruck handelt — prinzipiell abzulehnen scheinen. Er setzt eine durchgehende

Orientierung der mythischen Vorstellungselemente nach der Natur voraus, wäh-

rend in der Tat auch die unter jenen Elementen , welche auf Naturgrundlage

ruhen , leicht eine Selbständigkeit gewinnen , in der sie sich unabhängig von der

Natur zu neuen Figuren ordnen können.
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solarischen Charakter des Gottes schließen lassen soll 1
). Hille-

brandt meint, daß dieser Charakter infolge der häufigen Nachbar-

schaft mit Savitar auf ihn übertragen sei 2
). Darauf, daß ich den

Savitar der älteren Zeit ebenso wenig für einen Sonnengott halten

kann, komme ich nach anderwärts Ausgeführtem hier nicht wieder

zurück 3
).

Es bleibt die Frage, ob wie der Gott Bhaga so auch menschliche mit

der Vorstellung des Glückes assoziierte Wesen mit diesem Wort be-

nannt worden sind. Das Pet. Wb. stellt
^
die Bedeutungen auf (l a

)

„Brotherr, reicher oder gnädiger Herr, Schutzherr" ; Geldner (Gloss.

3a
): „ein reicher, von Glück begünstigter, beliebter, nobler, freige-

biger Herr". Nach allem bisher Dargelegten werden wir vielleicht

denkbar finden, daß ein Wesen bhäga- heißt, das dem Gott gleich

glückspendend ist; einen Glückbegünstigten so benannt zu

sehen werden wir von vornherein nicht erwarten 4
). Prüfen wir

die Belege, wobei wir uns mit dem Überblick über die Geldners

begnügen 5
).

VIII, 61, 5 (an Indra) bhdgam nd hi tvä yasdsam vasiwidam änu

süra carämasi. Die Stelle wurde schon (S. 362) auf Anlaß des va-

suvidam berührt. Der Gott Bhaga wie das Abstraktum „Glück"

1) Daß auch der von Hill, in diesem Zusammenhang erwähnte Vers Av. XIX,

49, 1 keinen solchen Schluß ermöglicht, ist wohl klar.

2) Die beliebte Verbindung der Namen Savitar und Bhaga (vgl. Hillebrandt

V. M. III, 92 f.) fasse ich so auf , daß bald die beiden Götter als eng verwandt

und zusammenwirkend neben einander stehen, bald im bekannten Stil vedischer

Götteridentifikationen gemeint ist, daß Savitar auch das ist, was Bhaga ist: die

eine Auffassung von der andern, wie begreiflich, nicht immer unterscheidbar. Daß

bhäga- in dieser Verbindung als reines Appellativum, ohne Beziehung auf den Gott

Bh. steht, bezweifle ich (s. weiter unten).

3) Auf den Mondgott scheint "Whitney (ähnlich schon Bloomfield) das Wort

bh° Av. VI, 21, 2, zu beziehen (an eine heilkräftige Pflanze) sömo bhäga iva yd-

mesu devesu väruno yäthä: „as Soma, lord (? bhäga) in the night-watches." Mir

ist zweifelhaft, ob ydma- so früh diese Bedeutung hat, und speziell Rv. III, 54, 14

scheint mir für die Verbindung von bhäga- und yämafnj- in andre Richtung zu

deuten. Das Danebenstehen von värunah in der Atharvanstelle macht wahrschein-

lich, daß es sich um Bh. im gewöhnlichen Sinn handelt. Vielleicht: „wie Soma,

(wie) Bhaga auf (ihren) Fahrten", oder: „wie Soma, der (Glückbringer gleich)

Bhaga, auf seinen Fahrten". Daß von Somas Fahrten die Rede ist, befremdet

nicht ; vgl. IX, 45, 4 und den häufigen Gebrauch von yäti mit S. als Subjekt. Oder

etwa — schwerlich — mit Annahme von bhäge: „wie Soma (der Mond) beimBhaga-

Gestirn (uttare phalgum) auf seinen Bahnen (am glückbringendsten ist)"?

4) Höchstens indirekt, insofern der Glück spenden mag, der selbst Glück hat-

5) In gewisser Weise verwandt der hier untersuchten Bedeutung ist auch

„Liebster, Liebste". Darüber und über die zugehörigen Belege s. oben (S. 365).
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kann vorliegen. — VIII, 54, 5: Indra, sei uns bhdgo dändya vrtrahan.

Auch hier trifft die erste wie die zweite Möglichkeit zu. Nah
steht III, 36, 5 ; VI, 13, 2 (wo das folgende pdrijmeva , mitro nd

zeigt, daß Vergleichung mit dem Gott vorliegt), IX, 97, 55. —
III, 55, 17 (von welchem Gott?) sd hi Jcgäpävän sd bhdgdh sä räjä:

dies scheint mir die Stelle zu sein, die am meisten für die hier

erörterte Auffassung von bhaga- spricht. Sie ist doch wohl nicht

zu trennen von dem nah benachbarten Vers III, 54, 21 bhdgo me

agne sakhye nd mrdhyah. Weist nun bei diesem Vers nicht bei-

spielsweise der eben erwähnte VI, 13, 2 auf Annahme des Gottes-

namens hin? Auch der in der Nähe der fraglichen Stellen ste-

hende Vers III, 62, 11 ist hier geltend zu machen, vor allem aber

zwei gleichfalls derselben Region angehörige Stellen, von denen

die eine sogar in demselben Lied wie III, 54, 21 steht : III, 49, 3

(an Indra) bhdgo nd karr hdvyo matindm und III, 54, 14 visnurn Sto-

masah purudasmdm arJcd bhdgasyeva härino yamani gman. Diese

Stellen nun führen zu zwei in III, 49, 3 zusammentreffenden Stellen-

gruppen, die bhdga- einerseits in Verbindung mit Jcärd-, andrerseits

mit hdvya- oder überhaupt mit hü- zeigen. Beide Gruppen sind

von Geldner Ved. Stud. I, 121 f. behandelt ; der zweiten gehören

auch die nach der bisherigen Erörterung noch übrigen Belege

Geldners (Gloss.) für bhdga- = „reicher, freigebiger Herr" an:

I, 144, 3 und X, 39, 10.

Wir betrachten zuerst die Mq/a-Gruppe. Zu dem eben ange-

führten III, 49, 3 kommt da zunächst I, 144, 3 (von Agni) ad im

bhdgo nd hdvyah
; V, 33, 5 (von Indra) bhdgo nd hdvyah

; X, 39, 10

(vom Paidvaroß) bhdgam nd nrbhyo hdvyam. Man sieht, daß dieser

stehende Vergleich auf eine Eigenschaft des bhdga- deutet, in her-

vorragender Weise hdvya- zu sein. In welcher Bedeutung ist da

nun bhdga- zu verstehen? Dies wird entschieden durch eine wei-

tere Stelle dieser Gruppe VII, 38, 1 üd u syd devdh savitd yayüma

hiranydyim amätim ydm dsisret, nündm bhdgo hdvyo mänusebhir vi yo

rdtnä purüvdsur dddhäti (vgl. V, 49, 1 ; VI, 13, 2), wozu Vers 6 des-

selben Liedes zu stellen ist bhdgam ugro 'vase jöhaviti bhdgam änugro

ddha yäti rdtnam , und (nah benachbart) VII, 41 , 5 tarn tvä bhaga

sdrva ij jöhaviti. Kein Zweifel, daß es sich hier um den Gott

Bhaga handelt, und daß danach dieser Gott auch an den voran-

gehenden hdvya- Stellen gemeint ist 1
). Damit dürfte nun über

1) Wenn X, 39, 10 der Gott als hdvya- mit dem Paidvaroß (das hdvyo arydh
st 1,116,6) zusammengestellt wird, paßt dazu die Bezeichnung des Eosses als

johutram arydh I, 118,9, verglichen mit den hier angeführten Versen, in denen
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III, 49, 3 entschieden sein *), und diese Stelle wirft einerseits Licht

wiederum auf die oben angeführten benachbarten Stellen von III,

54. 55, andrerseits weiter auf die Mm-Gruppe, der sie ebenfalls

zugehört. "Wenden wir uns nunmehr dieser letzteren Gruppe zu.

Fraglos mit Recht stellt
,
gegenüber dem Pet. Wb., Geldner

kärd- zu kr- „machen". Man berücksichtige cakdrtha kärdm I, 131, 5

und die offenbare Zusammengehörigkeit von kärd- und krtnü- (beides

in Verbindung mit bhdra- tretend, s. unten; vgl. auch II, 13, 10

mit IX, 97, 38); krtnü- aber gehört zu kr- (Jcrsvä krtno dkrtam ydt

te dsti VI, 18, 15 2
)). Jcärä- ist der Etymologie nach „das Machen",

„das Zustandebringen" (dessen, was man zustande bringen gewollt

hat). Fraglich bleibt, wieweit der Gebrauch diese Bedeutung kon-

kreter spezialisiert hat. Handelt es sich um Erfolg und Gewinn
in Kämpfen und "Wettkämpfen ? Handelt es sich insonderheit um
Gewinn im Spiel (vgL Lüders, Würfelspiel 63 Anm. 2)? Für kärd-

und kärin- scheinen mir spezielle Hindeutungen auf das Spiel zu

fehlen; bei krtnü- liegen sie an einigen Stellen vor. Ich glaube

danach doch eher, daß in der Gebrauchssphäre des letzteren Wortes

der Erfolg im Spiel eben nur als ein Fall des Erfolgreichseins im

allgemeinen anzusehen ist, nicht aber die Vorstellung des Spiels die

herrschende und anderweitiger Gebrauch von daher übertragen ist.

So halte ich auch krtd- als Namen des siegreichen Wurfs schließ-

lich nur für eine Spezialisierung des allgemeinen krtd- „gut getan"

(Pet.WB. s.v. lg).

Verbindung von kärd- oder kärin- mit bhdga- nun erscheint außer

an der schon besprochenen Stelle III, 49, 3 noch zweimal : III, 54, 14

(s. den Wortlaut oben S. 369) und I, 141, 10 tdm tvä nü ndvyam

sahaso yuvan vaydm bhdgam nd käre mahiratna dhlmahi. In III, 49, 3

ergab sich bhdga-, mit kärd- in Verbindung stehend, als Name des

Gottes. Ich finde an den andern beiden Stellen keinen Grund, es

nicht ebenso zu verstehen. Der Gott, der über Verleihung von

Bhaga Objekt von johavUi ist. — Das hier Dargelegte enthält die Begründung

dafür, daß ich Geldners mit mehr als kühnem Wurf hingestellte Erklärung (Ved.

Stud. a. a. 0. , nicht mehr im Glossar) von bhdga- mit hü- als „einen Festkönig

preisend ausrufen, laut verkünden" nicht annehmen kann, bhdga- ist eben nicht

„Festkönig" oder Gewinner der Meisterschaft. Und hdvya- ist nicht „der Aus-

zurufende", sondern „der zu Rufende, der Anzurufende". Wenn an der ange-

führten Stelle V, 33, 5 Indra hdvya- gleich Bhaga heißt, werden wir das von

den zahllosen Äußerungen des Typus ütdye . . juhümäsi (den Indra) I, 4, 1 trennen?

1) Dort wird in käre hdvyo matinäm das matinäm wohl von hdvxjah, ab-

hängen
; vgl. Delbrück Altind. Syntax 398 und III, 43, 2. 3 matdyab . . havante,

matibhir jöhavimi ; VII, 24, 2 jöhuvati manisä.

2) Dicht daneben zum Überfluß noch V. 13 prd tat te adyd käranam kytam bhüt.
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Glück Macht hat, wird beim Jeärä- der Menschen angerufen und

ist selbst hirin-. Daß in diesem Zusammenhang I, 141, 10 von

rdtna- die Rede ist *) ,
paßt zum sonstigen Vorstellungkreis des

Gottes (s. oben S. 362). Wenn III, 54, 14 dessen yäman- erwähnt

wird, mag das mit bhdga Iva yämesu Av. VI, 21, 2 (oben S. 368

A. 3) zusammengehören, vermutlich auch mit Bhagas Eigenschaft

lidvya- zu sein: man erinnere sich des fest ausgeprägten Begriffs

von yämahu-
,
yämahüti- (s. meine Note zu Rv. VIII, 8, 18). Der

Gott fährt einher (vgl. VII, 41, 6); während seiner Fahrt nahen ihm

die menschlichen Anrufungen 2
).

Nach alledem scheint mir die oben gestellte Frage, ob bhdga-

neben dem Gott auch menschliche Glücksspender bezeichnet, mit

Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Die Basis, auf der die betref-

fende Annahme stehen würde, ist doch wohl allzu schmal und un-

sicher. Und , wie schon in meiner Note zu I, 24, 4 bemerkt , nie

ist von *bhägäh in der Weise wie von sürdyah.
, maghdvänah die

Rede 3
). —

*

Wie man aber auch über diese Frage denkt , in jedem Fall

bleibt das Bild der durch bhdga- bezeichneten Vorstellung ein

durchaus einheitliches: immer handelt es sich um das Glück, das

man in seinem Erleben und Tun zu haben wünscht, und um die

Verkörperung solches Glücks in einem göttlichen 4
) Glückspender 5

).

1) Den ausgehobenen Worten , in denen mahiratna vorkommt
,

geht voran

rdtnam . . . invasi.

2) Beiläufig hier einige Bemerkungen über das von Geldner Ved. St. I, 119 f.

behandelte bhüra-, das gern in der Nachbarschaft von kärä- Jcärin- fa-td- ktinü-

auftritt. Im Glossar gibt G. dem Wort die Bedeutung „Schlacht, Kampf"; das

Pet. Wb. sagt unter 2d „(das Anpacken) Kampf, Streit". Daß bhr- „anpacken"

heißen kann, bezweifle ich. In welchem Sinne das ihr- hier zu verstehen ist, geht

m. E. daraus hervor , daß in den bhära-Be\egen besonders häufig sich die Worte

finden vdjäya, väjesu, väjasätau, väjasätaye, väjayäntafy, väjinam, sodann purvye

dhdne, dhäne hite, dhdnam-dhanam , samjitam dhdnänäm (I, 132, 1 ; II, 23, 13

;

III, 30, 22 ; 37, 5 ; V, 43, 2 ; VI, 45, 13 ; VIII, 13, 3 ; 16, 3 ; IX, 47, 5) : damit werden

diese Stellen an die Wendungen dhdnä oder vdjam bharate (I, 64, 13; II, 24, 13;

26, 3 — diese Stellen eng benachbart dem eben angeführten II, 23, 13 — ; V, 32, 9

;

X, 147, 3) sowie an väjambhard-, bharddväja- angeschlossen. Es handelt sich also

bei bhära- nicht — wenigstens nicht direkt — um die Schlacht, sondern um das

Davontragen des Gewinnes (Pet. Wb. 2a).

3) Allerdings könnte man für allgemeinere Bedeutung von bhdga- das cit in

I, 24, 4 yds cid dhi ta itthä blidgdfy geltend machen. Aber , wie in meiner Note

bemerkt, nicht immer hat cit hinter dem Relativum verallgemeinernde Bedeutung;

auch läge die Änderung ydm cid oder ydc cid besonders nah.

4) Daneben event. auch im menschlichen ? S. das eben Gesagte.

5) Ganz von allem andern würde freilich II, 34, 8 abliegen (ydd yuujdtc ma-

rüto riikmdväksasö 'svän rdthesu blidga d sudänavaji, dhetiür nd sisve sväsaresu
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Ob Glück im Spiel (Av. VII, 50, 2), in der RatsVersammlung (Av.

VII, 12, 3), auf der Jagd (Rv. I, 134, 5), im Erlangen von Schülern

(Taitt. Up. I, 4, 3 1
)), ob endlich das besonders häufig betonte Grlück

des Mädchens , der Frau in Liebe und Ehe : die Vorstellung ist

immer dieselbe. Indem wir sie ermitteln, sehen wir den Sinn des

Worts aus einem bunten Konglomerat sich zu einer bestimmt

umschriebenen Gestalt klären. —
Im Veda ist der Grott Bhaga in engstem Zusammenhang mit

der Vorstellung des Abstraktums bhaga- verblieben. In Iran hat

sich baga-, wie bekannt, zu einer allgemeinen Grottesbezeichnung

entwickelt. Daß dies verglichen mit der vedischen Auffassung se-

kundär ist, liegt auf der Hand. Wenn nun dieselbe Entwicklung

sich auf slavischem Boden wiederfindet, so kann dieser jüngere,

allgemeinere Sinn des Worts — falls nicht die betreffende Über-

einstimmung, was kaum wahrscheinlich ist, auf Zufall beruht —
offenbar eben nur auf dieser sekundären Entwicklungsstufe sich

vom einen Volk zum andern verbreitet haben. Mit dem Alter der

Scheidung von SatemvÖlkern und Centumvölkern 2
) steht der „psy-

chologisch tief begründete" Unterschied, den man als mit jenem

sprachlichen zusammenfallend hat ansehen wollen, der „Bhaga-

völker" und der andern, die man als „Kriegsgottvölker" benannt

hat 3
), schlechterdings nicht auf einer Linie. Schon darin, daß die

Inder in dem so aufgebauten System die Rolle eines „Bhagavolks"

übernehmen müssen, verrät sich der Fehler. Ebenso wird, wer

den vedischen Bhaga vorurteilslos betrachtet, die Lehre von dem
„Himmelsgott u früher indoeuropäischer Perioden, der im Keim so-

wohl Bhaga wie auch streitbarer, kriegerischer Grott gewesen sein

soll
4
), wohl für Phantasie halten.

pinvate jänäya rätähavise mahim isam) , wenn Hillebrandt (V. M. III, 95 A.) mit

Recht für diese Stelle in bhaga- einen Teil des Wagens vermutete. Das heißt

doch meines Erachtens das Lexikon allzu bereitwillig dem zufälligen Schein der

einzelnen Stelle anpassen. Warum denn nicht „im Glück" — der ganze Vorgang

ist von einer Glücksatmosphäre umgeben? Vgl. d bhägam X, 11, 6. Die Maruts

sind ja selbst subhägah, V, 60, 6 und machen ihre Schützlinge subhäga- I, 86, 7

;

VIII, 20, 15. In II, 34, 8 paßt der Nachsatz zu dieser Auffassung auf das genaueste,

während die Erwähnung eines bestimmten Wagenteils neben dem Wagen im Ganzen

mindestens müßig wäre.

1) An dieser Stelle bhaga- kurzweg mit „Gott" zu übersetzen (Deussen, Sechzig

Upanishads 217) ist verfehlt.

2) Sofern die herrschende Ansicht — Zurückgehen dieser Scheidung auf

Dialektunterschiede in der Grundsprache — zutrifft.

3) L. v. Schroeder, Arische Religion I, 562 ff.

4) Ebendaselbst 565.
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6. Der Vrtramythus dem ganzen Rgveda bekannt?

Gewiß ist es berechtigt, den mythologischen und liturgischen

Besitz der verschiedenen rgvedischen Sängerfamilien nicht ohne

weiteres als unterschiedslose Einheit zu behandeln. Hillebrandts 1

)

Behauptung aber, daß das fünfte Mandala die Vrtrasage nicht kennt,

daß die Atris — ebenso die Kutsas — in Indra nicht den Vrtra-

töter feiern, sondern den Susnafeind, war mir doch überraschend.

Ich war gewohnt , im Vrtramythus einen festesten Hauptbestand-

teil des vedischen Vorstellungskreises zu sehen. Ein Rsi ohne

Kunde davon hätte mir wie ein Homeride ohne Kunde von Apollon

oder Agamemnon geschienen.

Selbstverständlich las ich nun noch einmal die Indralieder von

Mand. V. Da begegnete mir schon im zweiten Verse des Abschnitts

Indra, der den Soma getrunken, besungen von den Maruts: er er-

griff den Vajra und schlug den Drachen; er entließ die Wasser,

daß sie fließen mochten (V, 29, 2). Ist das nicht eben der Vrtra-

mythus mit seinem vollständigen Zubehör ? Zwar nennt der Vers

nicht Vrtra, sondern den Drachen (ähi-). Aber daß der von Indra

bezwungene Vrtra und der von Indra bezwungene Drache dasselbe

Wesen ist, steht doch wohl fest. Hillebrandt selbst in seinen

Sammlungen über die Terminologie des Vrtramythus 2
) stellt —

ich meine mit vollstem Recht — Massen von Versen, die den ähi-,

und solche, die Vrtra nennen, unterschiedslos durch einander.

Und weiter traten mir im fünften Mandala immer wieder und

wieder die Spuren desselben Mythus entgegen: der ähi-, der über

den Wassern liegt und den der Grott schlägt; der Berg, den dieser

auftut; die Wasser, die däsäpatmh waren und die Indra ersiegt

und strömen gelassen hat. Fehlt da nun die Nennung des Vrtra

mit diesem seinem Namen? Daß Indra in dem Mandala öfter

vrtrahän- genannt wird, hat Hillebrandt selbst bemerkt. Zur An-

nahme, daß da immer nur an Feinde im allgemeinen, nicht aber in

erster Linie an den Dämon Vrtra gedacht sei — dann freilich

vielleicht auch an die sonstigen jenem angeähnlichten , als andere

Vrtras betrachteten Feinde 3
) — : welchen Grund haben wir nur ?

Wo doch die ganze übrige Phraseologie der Vrtratötung so reich-

lich vertreten ist? Wir lesen 29, 7 tri säl'dm indro mänusah sä-

1) Ved. Myth. III, 290 A. 1 5 ähnlich Lieder des Rgveda 48 A. 6.

2) Ved. Myth. III, 174 f.

3) Ich verweise über den vedischen Sprachgebrauch auf meine Bemerkungen,

Rel. d. Veda 135 A. 2.
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rämsi sutäm pibad vrtrahätyäya sömam. Ist es nicht das Nächst-

liegende hier an die Tötung Vrtras des Dämons zu denken?

Ich erwähnte schon Hillebrandts Zusammenstellungen über die

Terminologie des Vrtramythus. Da finden wir nun sowohl, wo
es sich um Vrtras Beziehung zu den Wassern wie um die zum
Berge handelt (a. a. 0. S. 174 f. 180) , neben Zitaten aus andern

Manolalas auch eine Anzahl solcher aus dem fünften — eben jene

Verse, die von dem auf den Wassern lagernden Drachen erzählen,

vom Auftun der Öffnungen, vom Euter des Berges, das der Träger

des Vajra hat strömen lassen. Wenn das alles nicht Vrtramythus
ist, was sollen diese Stellen hier?

7. Der Name Visnu.

Ich habe keine neue Etymologie des Namens Visnu aufzu-

stellen. Aber ich glaube eine der schon gegebenen noch fester,

als bisher geschehen, begründen und dadurch die Entscheidung

zwischen ihr und einer andern, die Beifall gefunden hat, sichern

zu können.

Bloom field (AJPh. XVII, 427) erklärt vi-snu- aus vi und

sänu- „crossing the back (of the world, or the earthly regions)".

Bloch dagegen (in „Wörter und Sachen" 1,80; ihm ist Hille-

brandt Ved. Myth., kl. Ausg. 140, zuzustimmen geneigt), schließt

aus vi- „Vogel" auf eine Wurzel vi-, an die das Suffix -snu ge-

treten sein soll.

Ergeben die auf Visnu bezüglichen Materialien Anhaltspunkte

für diese oder jene Etymologie?

Schon in meiner „Religion des Veda" 229 A. 1 habe ich be-

merkt, aber vielleicht nicht stark genug betont, daß das Präverb

vi ein ausgesprochenes Visnuwort ist. Es ist in dem fortwährend

inbezug auf V. wiederholten und im Rv. so gut wie ausschließlich

von diesem gebrauchten Schlagwort vi- kram- enthalten. Welcher

Nachdruck da auf das vi fällt, geht aus der Steigerungsform her-

vor: säkhe visno vitaräm vi hramasva (IV, 18, 11; VIII, 100, 12).

V. durchschreitet die Erde tribhir id v i gämabhih ; von ihm wird

gesagt vimame I, 154, 3; vimimänah I, 155, 6; vibhütadyumnah I,

156, 1 ; vy ästabhnäh VII, 99, 3.

Nun aber paßt weiter auch sänu- auf das beste in den Visnu-

vorstellungskreis hinein. Schon Bloomfield hat auf V, 87, 4 und
Sv. II, 1024 hingewiesen. Es ist wohl kein Zufall , daß an der

ersten Stelle auf snübhih zwei Zusammensetzungen mit vi folgen

(vispardhaso vimahasah). Auch der zweite dieser Visnuverse ent-
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hält neben sänavi das vicalramf. Für Beziehung von sann- zu

Visnu vgl. noch I, 155, 1 ; weiter für Zusammenhang jenes Worts

mit vi 1, 62, 5 vi ... aprathayah . . sanu\ VII, 36, 1 vi sänunä

prthivi sasra urvi 1
). Ganz im allgemeinen bewegen sich zahlreiche

Belege von sänu- in einem Vorstellungskreis, der mit der Visnuidee

genau harmoniert. Man bedenke speziell, daß gern vom sänu- der

Berge die Rede ist; V. aber steht zum Gebirge in enger Bezie-

hung (Bergaigne II, 417; TS. III, 4, 5, 1), offenbar weil seine na-

türliche Stelle da ist, wo dem Auge die größten Weiten und

Höhen entgegentreten 2
).

Für die Etymologie Blochs andrerseits kann ich Anhalt an

der um Visnu gelagerten Ausdrucksweise nicht entdecken. Mit

einem Vogel wird — jedenfalls in der alten Zeit, auf die allein

meine Untersuchung sich bezieht — Visnu, so viel ich finde, weder

unter dessen Benennung vi- noch sonst identifiziert. Der Schluß

von diesem Substantiv auf eine Wurzel vi- „fliegen" — das soll

doch wohl die Bedeutung der Wurzel sein — ist mehr als gewagt.

Statt der Betonung visnu- wäre *vi$nu- zu erwarten, welches Be-

denken natürlich keineswegs, wie Bloch versucht, durch die Be-

merkung zu beseitigen ist, die Bedeutung des Worts sei schon in

vedischer Zeit vergessen gewesen.

So verrät sich in mannigfacher Weise das Fehlschlagen einer

Etymologie, die allzu bereitwillig der mythologischen Spekulation

mit ihrem auf eigne Verantwortung geschaffenen Gebilde des

(Sonnen-)vogels Visnu sich anpaßt und darüber unbeachtet läßt,

welche sehr bemerkbaren Fingerzeige für die Deutung des vi- dem

Veda zu entnehmen sind.

8. Die Mahanämni- Verse.

Die eigenartige Stellung, welche die Mahänämnl - Verse ver-

möge ihres mystisch - zauberhaften Charakters in den vedischen

Textsammlungen einnehmen, wird im nächstfolgenden Aufsatz be-

1) Hier in dem urii- ein weiteres ausgeprägtes Visnuwort. Der Satz erinnert

an V, 87, 7 dirghäm prthü paprathe sädma pärthivam — in einem Lied an Visnu
und die Maruts.

2) Die Bedeutung von vi in diesem Kompositum wird die der stehenden

Eolle des vi in der auf Visnu bezüglichen Diktion entsprechende sein: also nicht

Zweigeteütheit (Wackernagel Gramm. II, 285), sondern Weite, Ausdehnung, vi-snu-

ist der, für den die sänu- sich weithin erstrecken, oder vielleicht, in engerem An-

schluß an das Schlagwort vi-kram-, der, der weit über die sänu- hinschreitet: es

wäre ein Fall des von Wackernagel a. a. 0. 281 besprochenen Vorschwebens einer

verbalen Verbindung des Präverbiums.
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sproehen werden. Hier beschäftige ich mich mit der Struktur

dieser Verse selbst und einigen Fragen, die ihren Text und ihre

Auslegung betreffen.

Wir lesen die Verse sowohl im Sämaveda wie im Rgveda.

Für die Sämanversion halte ich mich an die Sämavedaausgabe der

Bibliotheca Indica vol. II p. 366 ff. (den Jaiminitext s. bei Caland,

Jaim. Samhitä 59 f.), für die rgvedische an Keiths Aitareya Aranyaka

p. 141 ff. ; vgl. die Anmerkungen und Übersetzung das. S. 258 ff.,

wo auch die weitere Literatur angegeben ist.

Es liegt nun auf der Hand, daß im überlieferten Text dieser

Verse Bestandteile von verschiedener Natur zu einer künstlichen

liturgischen Figur zusammengestellt worden sind. Sehen wir von

den auf die eigentlichen Verse oder Verskonglomerate folgenden

punsapadäni ab {evä Inj eva etc. ; diese sind im folgenden unberück-

sichtigt gelassen), so sind die eigentlichen salcvara-Bestandteile von

den Hinzufügungen (upasarga-) zu unterscheiden, die als solche

schon Ait. Br. IV, 4, 1. 14 erwähnt werden 1
). Lätyäyana Sraut.

VII, 5, 9. 10 sowie der Kommentar zu Panc. Br. XIII, 4, 2 und

der zum Sämaveda (a. a. 0. der Bibl. Indica) macht hierüber die

nötigen Angaben , die durch die innere Evidenz , wie sich zeigen

wird, als durchaus zutreffend erwiesen werden 2
). Es ergibt sich

ein falsches Bild der Sachlage, wenn man, wie Keith tut, den

überlieferten Text, so wie in ihm die Bestandteile aneinander ge-

reiht sind, übersetzt. In die richtige Perspektive rückt alles erst,

wenn die Schichtung der Bestandteile klargelegt, die Scheidung

des nur scheinbar Zusammengehörigen vollzogen wird 3
). Man sieht

leicht, daß das auf der Grundlage vielmehr der Sämavedaversion

zu geschehen hat, welche drei Verse zählt 4
), als der Rgrezension,

deren neun Verse irreführend aufgebaut sind. Ich versuche die

1) Auch das purisam wird mit diesem Namen schon in der Brähmanalite-

ratur benannt, s. das Pet. Wb. — Besonders häufig sind solche Zusätze zum

eigentlichen Text im Aranyakateil des Sämaveda (s. den nächsten Aufsatz) ; offen-

bar gelten sie als Träger besonderer Zauberkräfte.

2) Ygl. hierzu schon Weber, Ind. Stud. VIII, 68, der die Hauptsache richtig

erkannt hat; meine Prolegomena 33. Wenn Weber vermutete, daß im Ait. Br. IV, 4

andre Verse als Mahänämni betrachtet würden, da von elfsilbigen Pädas mit

fünfsilbigen Zusätzen die Rede sei, ist jetzt leicht zu sehen, daß das irrig ist.

Es handelt sich dort um die an bestimmter Stelle des Rituals vorgeschriebene

künstliche Verbindung der Tristubh-Pädas von X, 96, 13 mit einigen der fünfsil-

bigen Mahänämnizusätze (Asvaläyana §raut. VI, 3, 16).

3) Es ist bezeichnend, daß eine Reihe dieser Bestandteile mit eignen tech-

nischen Namen benannt wurden wie dhätu-, vatsa- etc.

4) So spricht auch Ait. Br. IV, 4, 2 von den drei Mahänämni.
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Schichtung zu veranschaulichen. Die Scheidung des Haupttextes

(größerer Druck) und der Zutaten (kleinerer Druck) beruht auf der

Tradition; diejenige der verschiedenen Bestandteile dieser Zutaten

unter einander (bezeichnet mit a, b u. s. w.) rührt von mir her *).

I.

a. vidä maghavan vidä gätüm dnu samsiso disafy

silcsä sacinäm pate pürvinäm purüvasa äbhis fvdm
abhistibhih

b. svär nämsüfy

c. präcetana prä cetaya

i n dra dyumndya n a i s

e

d. evä hi sdkräjjb

räye väjäya vajrivah sdvistha vajrinn rnjäse mdrji-

histha vajrinn rnjäse
a. ä yahi piba mdtsva.

II.

a. vidä räydj} suviryain bhüvo väjänäm pätir väsäfi änu

mämhistha vajrinn rnjäse yäh sävisthah suränäm
yo mänihistho mag hon am

b. amsür nä socib

c. cikitvo abhi no naya

indro vide tarn u stuse
d. ise hi sakräfy

täm ütäye havämah e jetäram äparäjitam sä nah
pars ad äti d vis ah

a. krätus chandd rtdm brhdt.

III.

a. indram dhdnasya sätäye Imvämdhe jetäram äparäjitam

sä nah pars ad äti dvisah sä nah pars ad äti sridhah
purvasy a yät te adrivah

b. amsür mädäya

c. sumnä ä dhehi no vaso

pürtih savistha sasyäte
d. vasi hi sakräb

nunam tän näv y am sänyase präbho jänasyavr-
trahan säm anyesu bravävahai

a. suro yö gösu gdcchati sähhä susevo ädvayäb.

1) Eine durchgehende Varia lectio beizufügen unterlasse ich, indem ich auf

die vorliegenden Publikationen verweise, außerhalb derer mir eigne Materialien

nicht zu Gebote stehen. Für einige Einzelheiten der Textkonstitution und Inter-

pretation beziehe ich mich auf die Bemerkungen unten S. 380 f. Während ich, wie

eben bemerkt, für das Arrangement des Ganzen den Sämantext für maßgebend

halte, erscheint mir im einzelnen der Rktext als der korrektere.

Kgl. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 3. 26
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Der eigentliche Text besteht, wie man sieht, durchweg aus

achtsilbigen Reihen. Er zerfällt deutlich in drei Verse, durch

deren jeden der Zusammenhang fortläuft, ununterbrochen durch

die zwischengesetzten Zutaten, die in Ton und Inhalt doch meist

in wenigstens ungefährer Harmonie mit dem Grundtext stehen. Der

Schluß des ersten Verses wird durch die refrainartige Wieder-

holung des vajrinn rjndse gekennzeichnet, wie ja solche Wieder-

holungen im Rv. oft einen Abschluß markieren. Indem der Schluß-

päda mämhistha vajrinn rfijdse dann nach dem aus 8 + 8 + 4 Silben

bestehenden Eingang des zweiten Verses in der bei Stomabil-

dungen geläufigen Weise wiederholt wird, bestätigt sich deutlich,

daß jener Eingang von der Überlieferung mit Recht als dem Haupt -

text nicht zugehörig aufgefaßt wird; den wirklichen Anfang des

zweiten Verses bildet, nach jener Wiederholung, der in seinem

Aussehen ganz zu solcher Anfangsstellung passende Päda ydh sä-

visthah süränäm. Dieser zweite Vers nun, nach seinem ursprüng-

lichen Bestände betrachtet, hat mit dem Schluß des Grundbestand-

teils des überlieferten zweiten Verses offenbar noch nicht sein

Ende erreicht. Zum überlieferten Schluß sä nah parsad äti dvisah,

der ganz in derselben Weise wie vorher das mämhistha vajrinn rfijdse

im überlieferten drittenVers, nach dessen Eingangszutaten, wiederholt

ist, gehört mit bekannter Korresponsionsweise des Ausdrucks (vgl.

VIII, 79, 9 ; s. auch X, 126, 5) als wahrer Schluß noch sä nah par-

saä äti sridhah. Hinter der traditionellen Versabgrenzung, die

offenbar für die Hinzufügung der Zutaten maßgebend gewesen

oder noch eher mit dieser zugleich festgestellt worden ist, erscheint

also eine andre, ursprüngliche Versteilung. Nach dieser fängt der

dritte Vers mit purvasya ydt te adrivah an. Während die beiden

ersten Verse je 7 achtsilbige Reihen umfassen , enthält der dritte

deren nur fünf 1
). Immerhin würde die Benennung der Verse als

sakvaryah d. h. als 56 silbige (oder Benennung des 56 silbigen Me-

trums eben nach unsern Versen? s. u.) auch auf Grund dieser

Sachlage verständlich sein, wenn sie nicht vielmehr mit der über-

lieferten Materialverteilung zusammenhängt, die durch die Wieder-

holungen zweier Pädas über 21 Pädas verfügt und diese ohne

Rücksicht auf die innere Zusammengehörigkeit rein mechanisch

drittelt.

Zu dem beschriebenen Grundbestandteil nun kommen Zusätze,

1) Proleg. 33 legte ich dem Grundbestandteil der Mahänämni-Litanei 7 + 7

+ 5 Pädas bei. Keith 260 findet das „hardly borne out by the facts". Die obigen

Darlegungen enthalten meine Rechtfertigung.
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deren Arrangement nicht nach der ursprünglichen, sondern nach

der sekundären Disposition der drei Verse seine Symmetrie auf-

weist.

Zunächst im Eingang jedes Verses ein Stück im Umfang von

ungefähr zwei Pädas , oben mit a bezeichnet , in V. 1 wie V. 2

mit vidäh anfangend l
). Mir scheint , daß damit der Schluß der

Verse zusammengehört, den ich darum ebenfalls mit a bezeichnet

habe ; er schließt sich jedesmal leicht an den Eingang an. In

V. 1. 2 umfaßt dieser Schluß je einen Päda, in V. 3 deren zwei.

Weiter ist in jeden Vers eingeschoben ein fünfsilbiges Stück,

jedesmal das Wort amsüh enthaltend (b; dies fehlt in der rgve-

dischen Rezension ; in Vers 3 beruht dies Stück auf IX, 62, 4) ;

sodann ein achtsilbiger Päda (c), bei dem man in V. 1. 2 an Zu-

sammengehörigkeit mit a denken könnte, doch V. 3 schließt diese

aus; endlich ein fünfsilbiges Stück (V7), jedesmal auf die Worte hi

Sdkräh ausgehend 2
).
—

Was den Inhalt des Granzen anlangt, so scheint er dem durch

das Wort sakvaryah angezeigten Leitmotiv vollkommen zu ent-

sprechen — das betreffende Metrum mag dann wohl seinerseits

erst von diesen Versen her den Namen haben — : sowohl im Haupt-

teil tritt das sa&-Motiv hervor (zweimal gleich in den Eingangs-

worten silcsä sacinäm pate), wie es auch in den Zufügungen durch

das jedesmal wiederholte sakräh der ^-Stücke vertreten ist
3
). Dazu

kommen mehrere sich über das Ganze verteilende Synonyma von

sakra-. Wenn es also VII, 33, 4 heißt ydc chäkvarisu brhatä rdve-

nfndre susmam ddadhätä Vasisthäh, so paßt das so genau wie mög-

lich zum Inhalt unsrer Verse. Damit daß nach V. 5 desselben

Liedes die Verehrer Indras vrtäsah waren und ihnen der Gott

urüm u lohäm geschaffen hat, könnte das vidä maghavan vidä gätüm

zusammengehören. Weniger bezeichnend für den Inhalt der sak-

varyah ist ihre Erwähnung in X, 71, 11 4
). Ich wüßte nicht, warum

1) In V. 3 hat dieser Eingang die Worte havämahe jetäram äparäjitam mit

dem Hauptstück von V. 2 gemeinsam. — In V. 1 ist der Eingang metrisch un-

definierbar; bei ähnlichen Elementen in den Säman des Aranyagäna findet sich

das öfter.

2) Zwei von den drei Exemplaren dieses Stückes (evd hi sükraht, vasi hi

sahräüi) kehren unter den purisapadäni der Egrezension wieder. Ebenso von den

übrigen Zusätzen die Worte väsän äna und vidä maghavan viddJi.

3) Mit dem Motiv der Stärkung Indras schließt sich das der Somadarbrin-

gUDg (nur in den Zusatzteilen : das amsüfy der b-Stücke, dann piba mdtsva) leicht

zusammen. Wie das Ganze dann gerade zum Regenzauber geworden ist (s. meine

Religion des Veda 420 ff.), weiß ich so wenig wie Keith 263 A. 9 aufzuklären.

4) Doch geht aus diesem Verse deutlich hervor, daß sie als Säman text zu

26*
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diese Äußerungen des Kv., die beide den späteren Teilen der Samm-

lung zugehören, nicht in der Tat auf unsre Verse — wenigstens

deren Grundbestandteilen nach — bezogen werden können x
). Daß

die jüngeren vedischen Samhitäs von diesen wissen, steht fest.

Ihr Text selbst trägt zwar keine Merkmale höchsten Altertums,

älter aber als jene Verse des ßv. kann er sehr wohl sein. Er
trifft zwar in ziemlich vielen Fällen mit rgvedischen Parallelen —
sie hier zu verzeichnen unterlasse ich — mehr oder minder genau

zusammen. Aber von wie vielen rgvedischen Hymnen läßt sich

dasselbe sagen, und keineswegs steht fest, daß unser Text der

entlehnende Teil sein muß 2
). Eher machen den Eindruck junger

Herkunft die Zusatzteile , und sie mögen in der Tat jünger sein

(man vergleiche dem svär ndmsüh VS. XVIII, 50 ; Sat. Br. IX, 4,

2, 19 ff. ; TS. V, 7, 5, 2). Streng erweisbar ist das natürlich nicht.

In keinem Fall aber folgt daraus etwas gegen das Alter der Grund-

bestandteile. —
Schließlich wenige Bemerkungen zu Einzelheiten.

1. vidä offenbar, worauf rgvedische Parallelen deuten = viäah.

Dem entspricht auch die Schreibung im sämavedischen Gäna (Sv.

vol. II p. 371 Bibl. Ind.) und bei Sänkh. £r. XVII, 12, 5. Nicht zu

da -f vi , was Keith als möglich in Betracht zieht : gerade neben

gätü- ist ja vid- häufig ; vgl. gätuvid-
; auch berücksichtige man den

Akzent. — rnjdse : wegen der vorangehenden Vokative entscheidet

der Akzent nicht, ob Infinitiv oder Vb. finitum; ich finde keine

Entscheidung.

2. räye Sv. — indro vide m. E. nicht „Indra finds all" (Keith),

sondern „er wird als Indra erfunden" , wofern nicht vide zu be-

tonen und Zugehörigkeit zum Relativsatz anzunehmen ist (yäh sävi-

sthah . . . indro vide, tarn u stuse). — Für stuse stuhi Sv. — d hier

verstehen sind. Dazu stimmt auch das brhatd rävena von VII, 33, 4, ferner die

für Sämantexte typische Dreizahl der Verse. Auch das spätere Ritual erweckt

den Eindruck, daß es sich an erster Stelle um einen Sämantext handelt; für die

rgvedischen Liturgen scheint er eben insofern in Betracht gekommen zu sein, als

es diesen überhaupt vielfach oblag, die Texte der von den Udgätäras gesungenen

Säman ihrerseits zu rezitieren.

1) Allerdings weiß ich nicht, wie der Widerspruch zwischen der so sich er-

gebenden Autorschaft der Vasisthas und der von der Khila Anukramani angenom-

menen des Visvämitra (vgl. schon Arseya Br. p. 77 ed. Burneil; Jaim. Grhya 1, 17)

zu beurteilen ist.

2) Auch das mit I, 30, 6 übereinstimmende sdm anyesu bravävahai braucht

nicht unbedingt dorther entnommen zu sein. Gegenüber den Bemerkungen von

Keith 261 verweise ich auf meine Note zu dem Rgvers.
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und in V. 3 oben nach Sv. gegeben; Rv. stellt beides um. — Ist

chandd (Rv.) oder chdnda (Sv.) richtig?

3. Evident richtig ist srldhah (Rv.), nicht das offenbar aus

dem Vorangehenden mechanisch wiederholte dvlsah (Sv.). Vgl. Rv.

VIII, 79, 9 ; X, 126, 5. — Ob tan oder täm, kann natürlich nur die

Autfassung des Zusammenhangs entscheiden. — ndvyam „praise-

worthy" (Keith 263 A. 7) scheint mir abzulehnen, vgl. meine Note

zu VII, 18, 5; Gegensatz zu pürvasya sowie zu sänyase (s. sogleich)

liegt vor. — Daß sänyase zu lesen ist (so Fortunatov und der

Jaiminiyatext, s. Caland, Jaim. Sarah. 60 [sanyasc]
;
auch die Tü-

binger Hss. bei Goldschmidt Monatsber. der Berl. Akad. 1868,245,

[dort sanyäse betont]), nicht sämnyase (wobei die indischen Kom-
mentatoren und Keith an Wzl. as- mit sam und ni denken)

,
geht

aus Rv. III, 31, 19 ; VIII, 24, 26 ; 67, 18 hervor, welche Stellen schon

Eortunatov herangezogen, freilich schwerlich richtig erklärt hat.

In der stehenden Wendung ndvyam sänyase ist von beiden Worten
nicht mit völliger Gewißheit zu entscheiden, ob sie Masc. oder

Neutr. sind. Für wahrscheinlich halte ich, von G-eldners Glossar

abweichend, folgende Auffassungen. 111,31,19: ich mache durch

meine Anbetung den alten Gott neu (ndvyam) für die alte Tat

(sänyase) : d. h. damit diese sich erneuere, wiederhole. VIII, 24, 26 :

wir gehen dich den Neuen (d. h. erneut sich Betätigenden) an für

die alte Tat (damit du diese auch jetzt wieder tun mögest). VIII,

67, 18 dagegen mit neutralem ndvyam, doch auch wohl, scheint mir,

mit neutralem sänyase wie an den andern Stellen : diese neue Tat

(wird) uns (zuteil) zum Zweck des Alten — d. h. damit die alte

Tat fortwirke, sich erneuere. Da an unsrer Stelle, wie schon be-

merkt, schwerlich der Überlieferung Entscheidung zwischen tan

(= tdd) und tarn zu entnehmen ist, wird ungewiß bleiben, ob ge-

meint ist: „(ist) diese (Tat) nunmehr neu für die alte" (d. h. zum
Zwecke der Erneuerung der alten) oder: „(rufen wir) diesen neuen

jetzt (an) für die alte Tat" (d. h. damit er seine alte Tat wieder-

hole) — weiter dann: „o Hervorragender unter dem Volk, Vrtra-

töter. Unter den andern wollen (eben) wir mit einander reden *)'•. —
Die Stellung der Mahänämniverse im Aranyaka führt uns nun

weiter dazu, das Wesen der Aranyakatexte im Ganzen zu unter-

suchen.

1) Vgl. Rv. I, 30, 6. Nach dieser Stelle halte ich sam aryesu bravävahai

(Sv.) für Korruptel, sam aryesu stavämahe (Jaim. Samh.) für verfehlten Besse-

rungsversuch. Daß tan ndvyam von sam br° abhängt („wollen wir über dies Neue

. . . uns besprechen"), ist kaum wahrscheinlich.
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9. Äranyaka.

Zu den merkwürdig zäh sich im Dasein behauptenden Legenden

auf dem Gebiet der vedischen Literatur- und Religionsgeschichte

gehört die von der Bestimmung der Aranyakatexte für das Lebens-

stadium (äsrama) der Waldeinsiedler. Schon vor Jahrzehnten ver-

suchte ich (Prolegomena 291) den Irrtum zu beseitigen. Vielleicht

ist es Schuld der Knappheit meiner Bemerkungen, daß der Erfolg

recht unvollständig war. Deussen erklärte es als die „ursprüng-

liche (wiewohl nicht streng durchgeführte) Bestimmung" der Ära-

nyaka, „für das Leben im Walde (aranyam), welchem der Brah-

mane im Greisenalter obliegen soll, einen Ersatz für den, wenn

nicht ganz wegfallenden, so doch wesentlich beschränkten Kultus

zu bieten" *). Und wenn derselbe Gelehrte dann einmal in einer

späteren Äußerung sich etwas schwankender ausdrückte 2
), lenkte

er hinterher doch wieder 3
) mit ziemlicher Bestimmtheit in die alte

Bahn zurück und sprach von der „vorwiegenden Bestimmung [der

Aranyakas], dem Vänaprastha einen Ersatz für die meist nicht

mehr ausführbaren Opferhandlungen zu bieten". Ebenso schloß

auch Winternitz 4
) die Genesis der Aranyakas an das System

der vier Lebensstufen an und erklärte sie als im Walde von den

Vänaprasthas zu studierende Texte 5
), und in gleichem Sinn sprach

sich der so kundige Oltramare 6
) aus. Zutreffender urteilte

Keith 7
), der jene Ansicht als „far-fetched" zurückwies 8

). Doch

auch seinen Satz, daß „the Äranyaka seems originally to have

existed to give secret explanations of the ritual" kann ich nicht

ohne Reserve annehmen, wie ich ihm auch nicht in der Konzession

an die entgegenstehende Ansicht folgen kann, daß diese sich auf ein

Zeugnis Säyanas berufen dürfe. Eine etwas eingehendere Bespre-

chung der Erage wird am Platz sein, da einige nicht unwichtige lite-

raturgeschichtliche und religionsgeschichtliche Gesichtspunkte hier

in Betracht kommen.

1) Allg. Geschichte der Philosophie I, 1, 68.

2) Daselbst I, 2, 4.

3) Daselbst I, 2, 109.

4) Gesch. der ind. Litteratur I, 202.

5) Dazu dann freilich noch die Bemerkung: „Möglich ist es ja, daß auch
der Unterricht in diesen Texten im Walde stattfand" — ein Muster unbestimmter

Ausdrucksweise, wo sich in der Tat vollkommen bestimmt reden läßt.

6) L'histoire des idees theosophiques dans lTnde I, 63.

7) The Aitareya Äranyaka 15 f.

8) Siehe auch , speziell hinsichtlich einiger Sämantexte , die trcifende Äuße-

rung von Caland, Jaiminiya Samhitä p. 10 (vgl. H.O., GGA. 1908, 722 f.).



Zur Religion und Mythologie des Veda. 383

Wir überblicken zuerst die hauptsächlicheren vedischen Zeug-

nisse über die Beziehung der Aranyakas zum Walde. Sodann
fragen wir, was deren eigner Inhalt in dieser Hinsicht ergibt.

Für den Rgveda stelle ich das recht eingehende Zeugnis des

Säiikhäyana Grhya (VI, vgl. auch II, 11 f.) voran. Der Autor er-

klärt die Ordnungen svädhyäyäranyakasya darstellen zu wollen (VI,

I. 1), wobei der Ausdruck svädhyäya- uns nicht irre führen darf:

in der Tat ist, wie in der ganzen Darstellung Sänkhäyanas be-

ständig hervortritt, von der Unterweisung des Schülers durch den

Lehrer die Rede 1
). Von Texten, um deren Vortrag es sich han-

delt , werden die sakvaryah genannt , ferner das mahävraiam
, die

upanisadah, die samhitäh, der mantha-: von diesen sind die sak-

varyah nicht in das Sänkhäyana Äranyaka aufgenommen, wohl
aber in das der Aitareyaschule ; die folgenden vier Texte machen,

entsprechend der Reihenfolge, in der das Sütra sie nennt, den

Hauptteil des Sänkh. Äranyaka aus (Mahävrata dort Buch I—II;

Upanisad: III—VI; Samhitäh: VII—VIII; Mantha: IX). Diese

Texte nun werden im Grrhyasütra als „Geheimlehre" (rahasyam

II, 11, 13) bezeichnet, deren Studium auf das des samyor bärhaspa-

tyanta- veda- 2
) folgen kann. Fasten des Schülers im Walde geht

voraus (II, 12, 6). Dann geht der Lehrer aus dem Dorf (IL 12, 9)

gegen Nordosten (dort § 11 ; VI, 2, 1) hinaus ; dort findet unter

Beobachtung von Observanzen, welche die besondere Heiligkeit

der betreffenden Lehren charakterisieren, die Unterweisung statt.

Für diese sind die grämädhyayanänantarhitäny ahäni (VI, 1, 8, vgl.

Manu IV, 123) verboten. Deutlich wird hier also zwischen dem
Studium der gewöhnlichen Vedatexte im Dorf und dem des Ära-
nyaka im Walde geschieden. Von Beziehung des letzteren auf

Waldeinsiedler aber ist nicht die Rede. Wer es studiert, ist als

im Dorf wohnend gedacht, aus dem er nur zeitweilig eben für

diesen Zweck in den Wald hinausgeht.

Ein ähnliches Bild gibt Aävaläyana Sraut. VIII, 14. Dort
wird von den Mahänämnl (§ 2) und den „zwei" (folgenden Lehr-

pensen, § 19) gesprochen, d. h., wie der Kommentar unzweifelhaft

richtig erklärt, Mahävrata und Upanisad. Auch hier begegnet das

hahir grämät (§ 3) , aber nicht die leiseste Hindeutung auf Väna-
prasthawesen.

1) Daß von svadhyaya- gesprochen wird, erklärt sich wohl hinreichend aus

II, 12, 14 und Äsvaläyana §raut. VIII, 14, 19.

2) Über das tac cham yor ä vrnlmahe als Schlußvers des Rv. in der Väskala-

säkhä s. meine Prolegomena 495.
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Die beiden Äranyaka der Aitareya- und Sänkhäyanaschule

beschäftigen sich mehrfach mit der Frage , wem die betreffenden

Texte zugänglich sein sollen. Wiederholt begegnet die Bestim-

mung, daß sie nur einem Schüler mitzuteilen sind, der ein Jahr in

der Schülerschaft zugebracht hat *) , oder auch dem eignen Sohn

(Sänkh. Ar. VIII, 11 ; XIII ; Ait. Ar. III, 2, 6). Das Ait. Ar. (V, 3, 3)

spricht besonders genau darüber, wer das Mahävrata lernen darf.

Da müßte sich, wäre die hier von mir bekämpfte Auffassung richtig,

doch irgend eine Hindeutung auf ein ausschließliches oder über-

wiegendes Anrecht des Vänaprastha finden 2
). Nach Keiths Über-

setzung aber wird geradezu im Gregenteil gesagt „not to . . . a

man in the third stage of life" : und wenn auch diese Übersetzung

des na trtzye , wie ich glaube, in Zweifel gezogen werden muß 3
),

ist doch der Sache nach Alleinberechtigung oder auch nur Bevor-

zugung des Vänaprastha — falls dieser Begriff für die Zeit des

betreffenden Textes überhaupt anwendbar ist — schon dadurch

ausgeschlossen, daß gesagt wird, ohne das Studium des Mahävrata

könne man nicht Snätaka werden 4
).

Aus der Literatur der Yajurveden hebe ich — neben Taitt.

Ar. I, 32 — hervor die Auseinandersetzungen Apastambas (Sr. XV,

20, 1 ff.), des Baudhäyana (Sr. IX, 19), des Bhäradväja (G-rhya III, 6),

und des Mänavasrautasütra (IV, 7, 1 ff.) über das, was diese Texte

aväntaradiksä nennen: nach Art der über das anfängliche Maß

weiter gesteigerten Diksä beim Somaopfer (Caland- Henry 66)

eine gesteigerte, auf das Studium des Pravargya bezügliche Ob-

servanz inmitten der allgemeinen Observanz des Vedastudiums.

Da begegnen die Ausdrücke äranyam svädhyäyam, rahasyam
;
es ist

die Rede vom Hinausgehen aus dem Dorf (präcim udicim vä disam

upanishramya; uttarato grämasya purastäd vä) und Zurückkehren

dorthin (astamite grämam prapädayati), von Trennung des draußen

zu übenden Studiums des Pravargya und anderm in das Dorf ge-

1) Gemeint ist wohl: in der speziellen Bewerbung um die Kunde des eben

in Frage kommenden Textes.

2) Ähnliches gilt von Manu II, 165. Man beachte auch Gautama Dharin.

VIII, 15.

3) Der Text lautet na vatse ca na trtlya iti. Ich verstehe : nicht bei einem

Kalbe noch einem Dritten (voran geht eka ekasmai prabrüyäd iti ha smäha Jätü-

karnyah). Wäre davon die Rede, wem es nicht vorgetragen werden darf, er-

wartete man den Dativ, vatsa- wird „Kalb" sein; vgl. Äpast. Sr. XV, 20,8. Bei

trtlya- hatte ich an „Eunuch" gedacht (vgl. trtlyaprakrti-) , doch liegt das eben

Vorgeschlagene wohl näher.

4) Vgl Stenzler, Agvaläyana's Hausregel 52.
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hörendem Vedastudium (na pravargyäyopani$7cramyäpravi$yänyad adhi-

yita, Ap. XV, .21, 15
;
ganz ähnlich Baudh. IX, 20 am Ende). Das

alles schließt offenbar den Gedanken an Vänaprasthas aus. Viel-

mehr steht es dem leitenden Motiv nach auf einer Linie damit,

wenn es beim Rudratieropfer heißt aupäsanam arangam hrtvä etc.;

naitasya pasor yrämam haranti (Pärask. III, 8, 3. 14).

Zum selben Ergebnis führen die Vorschriften der Sämaveda-

literatur. Ich hebe hervor aranye üsthet . . . orange 'gnim upasam-

ädhäya; . . . pratyetyäcaryam saparisatkain bhojayet Gobhila III, 2,

38 f. 52; aranyam gatvä . . . tisra stotriyä (der Mahänämnis) upa-

gcl[pa]yet Jaim. Grhya I, 17, wo es dann (I, 19) Weiter heißt: vedam

adhltya vratilni caritvä brähmanas snäsyan etc.: also das Studium

der Äranyakalehren gehört, wie wir auch hier wieder sehen, dem
ersten Lebensstadium an, auf welches das Grhasthaleben erst noch

zu folgen hat.

Durchweg spielt in diesen Vorstellungen und Ordnungen der

Begriff des vrata- eine hervortretende Rolle 1
): der oft durch län-

gere Zeit sich hinziehenden Observanzen, durch die sich reinigt

und mit mystischen Kräften erfüllt, wer eine bestimmte Lehre in

sich aufzunehmen verlangt 2

) ; etad äranyakam sarvam nävratl srotum

arhati, sagt Säyana (Einl. zum Komm, des Taitt. Ar. 3
)). Verhüllen

des Hauptes, Augenschließen, Waschungen kennzeichnen, daß man
sich besonderen Gefahren gegenüberstehend fühlt. Die Scheu vor

diesen Gefahren und andrerseits die Sorge , den übergroßen gei-

stigen Besitz nicht an Unberufene gelangen zu lassen : diese beiden

Motive vermischen sich mit einander und geben dem Geheimunter-

richt seinen eigenartigen Charakter. —
Nach den Zeugnissen über die Weise, wie die Aranyakas stu-

diert werden, soll jetzt der Inhalt einiger unter diesen Texten

1) Es ist kaum nötig dafür Zitate zu geben. Verweisung auf Hillebrandt

Rit.litt. 56 f. genügt.

2) An sich braucht zum vrata- keine Geheimlehre in Gestalt eines Äranyaka

zu gehören-, auch mit dem Vedakursus des Dorfs ist ein vrata- verbunden. Doch

die Geheimlehren haben ihre eignen speziellen vrata-. Nur im Vorübergehen sei

daran erinnert, daß die Verbindung der Kenntnis und des Vortrags gewisser

Texte mit bestimmten Observanzen weit davon entfernt ist auf Indien beschränkt

zu sein. Sätze, wie sie Brugsch (Rel. und Myth. der alten Ägypter 19) aus dem

Totenbuch mitteilt, könnten einem indischen Ritualhandbuch entnommen sein:

„Der, welcher dieses Kapitel hersagt, wasche und reinige sich. Er nahe keinem

Weibe und esse weder von einem Tiere der Herde noch von einem Fische

'

;

. Na-

türlich kann dies Thema hier nicht weiter verfolgt werden.

3) = Kändänukrama der Atreyls chule, Ind. Studien XII, 355.
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überblickt werden 1
). Es handelt sieb für uns hauptsächlich darum,

die Eigentümlichkeiten des Inhalts näher zu beobachten, welche

die den Aranyakas zukommende Absonderung vom gewöhnlichen

Lernpensum bedingt haben, woneben dann, wie die Gelegenheit

dazu führt, einige andre die Aranyakas betreffende Fragen bei-

läufig berührt werden mögen.

Im Äranyakapensum des Kgveda nimmt die Hauptstelle die

Mahävratalitanei ein, die im Aitareya Aranyaka zuerst in Bräh-

manaform, an späterer Stelle in Sütraform 2
) besprochen wird.

Wenn der Hotar auf einer Schaukel sitzend diese Litanei vorträgt,

bildet sie ein Äquivalent aller Rgverse, wie die zugehörigen

Sämangesänge Äquivalent aller Säman sind (Sat. ßr. X, 1, 1, 5).

Zugunsten eines Andern soll man die Litanei nicht vortragen. Es

ist klar, daß diesem besonders komplizierten Prunkstück der Hotar-

kunst exzeptionelle Macht und Heiligkeit beigelegt wurde. Dies

Kunstwerk der liturgischen Technik aber war dazu bestimmt eine

besondere Stelle innerhalb eines größeren, im Übrigen keinen Ge-

heimcharakter tragenden Ritenkomplexes (des Gavämayana) aus-

zufüllen, der mit Vänaprasthatum schlechterdings nichts zu tun

hatte.

Weiter die Mahänämniverse (oben S. 375 fF.). Wieder ein be-

sonders kompliziertes und in dieser Kompliziertheit höchste my-

stische Kräfte entwickelndes rituelles Gebilde. Dafür sind be-

zeichnend die dazugehörigen Observanzen besonders in der für die

Sämavedaform vorgeschriebenen Gestalt (Gobhila III, 2), auch das

Wort der Mütter an die Säuglinge „ei, ihr Söhnchen, laßt es euch

gelingen das Sakvarigelübde zu Ende zu führen!" (ebendas.). Hier

ist ebenfalls klar, daß der Wald nur für das Lernen des Textes

die Szenerie bildet ; im Übrigen findet dieser rituelle Verwendung

an einer bestimmten Stelle von Opfern, die zum Wald und Ein-

siedlerwesen außer jeder Beziehung stehen 3
).

1) Es scheint hinreichend, die Betrachtung auf Hauptsächlicheres zu be-

schränken ohne Vollständigkeit zu erstreben. So sind namentlich viele Teile des

Taittiriya Aranyaka beiseite gelassen.

2) Im Sütra der Sänkhäyanaschule bildet der entsprechende Abschnitt nur

scheinbar einen Teil des großen Srautasütra. In der Tat hat er auch hier

Äranyakacharakter. Vgl. Hillebrandt, Rituallitt. 25 ; Keith, JRAS. 1907, 410 f.

;

Ait. Ar. Introd. 30.

3) Am fünften Tage des Prsthyasadaha. Diese unansehnlich und zufällig

aussehende Verwendung beruht darauf, daß den einzelnen Tagen die Säman nach

herkömmlicher Reihenfolge (Rathamtara, Brhat etc.) entsprechen ; auf den fünften

fällt das Säkvaram.
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Von wesentlicheren Äranyakabestandteilen des Rgveda bleiben

noch die grammatisch-mystischen Spekulationen der Sarphitäh und

die Upanisad übrig. Hätten wir es allein mit der letzteren zu

tun, möchte die Beziehung auf Waldeinsiedler einleuchtend scheinen.

In der Tat aber kann eine Auffassung nicht zutreffen, die zu den

vorher aufgeführten Bestandteilen der Äranyaka schlechterdings

nicht paßt J
).
—

Unter den Äranyakatexten des Yajurveda hebt sich zu-

vörderst die Behandlung des heißen Milchopfers Pravargya hervor,

das ich als einen Sonnenzauber zu erweisen versucht habe 2
). Zahl-

reiche Äußerungen betonen die Gefährlichkeit der ihm innewoh-

nenden Mächte. Wer den Pravargya zu früh vollzieht, dessen

Leben, Haus und Hof verbrennt jener (Sat. Br. XIV, 2, 2, 45).

Wenn der Glutkessel beiseite gesetzt werden soll , darf man ihn

nicht auf die Erde oder ins Wasser setzen, damit seine Hitze nicht

in diese Elemente eingehe ; man setzt ihn auf eine Insel : die ist

kein Wasser, aber das Wasser umfließt sie und schützt die um-

gebende Erde vor der Glut (das. 3, 1, 14). Der Anblick des hei-

ligen Objekts bedroht mit Blindheit, eine Frau mit „Verbrennung"

der Nachkommenschaft (Taitt. Ar. V, 3, 7; 6, 12). Eine Menge mit

dem Textstudium verbundener Observanzen , eine dem Vortrag

vorangehende und folgende „Beschwichtigungszeremonie " kenn-

zeichnet die gefährliche Heiligkeit des Textes (Sat. Br. XIV, 1,

1, 26 ff.; Äpastamba £raut. XV, 20, 2; 21, 3 etc.).

Es ist nun für die Charakteristik des Wesens der Aranyakas

von Bedeutung, daß zusammen mit den Mantras des Pravargya

einige Sprüche erscheinen , die mit diesem Ritus offenbar von

Hause aus nichts zu tun haben.

In Vs. folgen auf den letzten Pravargyaspruch (XXXIX, 6)

bis zum Ende des Adhyäya noch sieben Sprüche oder Spruch-

gruppen (7— 13). Der erste Spruch {ugras ca blmnas ca etc.) führt

den Namen Vimukha (Käty. Sr. XVIII, 4, 24; XX, 8, 5; Pärask. II,

15, 6); er enthält sieben Namen des Maruts. Nun finden sich

Vs. XVII, 80—85 sechs ganz ebensolche Reihen von je sieben Marut-

namen. Sie gehören evident mit dem Vimukha zusammen und er-

geben mit ihm die solenne Zahl von sieben mal sieben (in sieben

gana- geordneten) Maruts 3
). Die sieben Ileihen zusammen , an

1) Ich komme auf die Einfügung der Upanisaden in die Aranyakas unten

S. 398 f. eingehender zurück.

2) Eeligion des Veda 447 f.

3) Weber druckt geradezu hinter XVII, 85 den Text des Vimukha ab; das
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letzter Stelle die des Vimukha, werden im Ritual der Agnischich-

tnng verwandt (Käty. Sr. XVIII, 4, 23. 24; Weber, vgl. S. 387 A. 3).

Das Satapatha Br., das den Ritus eingehend bespricht, bezeichnet

die letzte Spende wiederholt als aranye 'nücya- (IX, 3, 1, 12. 24;

vgl. Käth. XXI, 10; Maitr. S. III, 3, 10; Taitt. Br. I, 7, 7, 3). Es

bemerkt dort so 'ranye 'nücyo bhavati, balm hl väcä ghoram nigacchati

;

tira iva tad yad aranyam; und es setzt diese Spende in symbolische

Beziehung zu den Menschen, welche riprataräh sapanatarä ähanasya-

väditaräh sind. Auch im Grhyaritual begegnet eine Marutvereh-

rung mit diesen sieben Sprüchen; den letzten — eben den Vi-

mukha — spricht man „in Gedanken" (manasä; Päraskara II, 15,

6. 7). In alldem zeigt sich auf das deutlichste, wie ein von Natur

eine Einheit bildender siebenteiliger Text für den Zweck des Stu-

diums auf den Veda des Dorfs und auf den des Waldes verteilt

ist. Die Gefährliches, Unheimliches enthaltende Partie ist dem

Waldstudium überwiesen 1
). Schon das Brähmana weiß davon, wie

wir eben gesehen haben. Bei der Vollziehung des Ritus findet

diese Zerlegung nicht statt; es ist nicht die Rede davon, daß man,

um die eine der sieben Spenden zu vollziehen, in den Wald hinaus-

ginge, sondern alle sieben folgen unmittelbar auf einander 2
). Daß

das alles mit Vänaprasthas oder mit einem diesen für den ge-

wöhnlichen Kult gebotenen Ersatz schlechterdings nichts zu tun

hat, sondern auf einem Motiv vollkommen andrer Art beruht, ist

absolut klar 3
).

aber ist gegen die handschriftliche Überlieferung. Vgl. zu allem Ind. Stud. XIII, 282

und meine Note zu Rv. VIII, 96, 8.

1) Aus demselben Grund wird der Spruch auch vimukha- heißen. Wurde
er mit abgewandtem Antlitz vorgetragen, damit man die durch ihn heraufbeschwo-

renen furchtbaren Gestalten nicht sähe?

2) Die Überlieferung läßt das für diesen wie für die andern entsprechenden

Fälle mit Sicherheit erkennen. Vgl. Apastamba Sraut. XVII, 16, 14 ff. ; XVIII,

12, 12; XX, 21, 10.

3) Hillebrandt (Ved. Myth. III, 319) spricht von Kätyäyanas Vorschrift „vi-

mukhenäranye 'nücyam, aus der eine den Manen, Rudra oder Dämonen ähnliche

Stellung derMaruts bei diesem Opfer erkennbar wird" ; wozu er bemerkt : „anücya

ist der Name des Purodäsa; Mahidhara zu [Vs.] XXXIX, 7". Er versteht das

Sütra als „bei einer Marutspende gegebene Vorschrift, den begleitenden Spruch

im Walde ,mit abgewendetem Gesicht' herzusagen" (Ved. Myth., kleine Ausg. 104).

In Wahrheit heißt der Purodäsa nicht anücya-, sondern aranye 'nücya- ; dies (oder

aranye 'nuväkya-) ist stehende häufige Verbindung. Daß vimukha- technischer

Name des Spruchs ist, wird bei H.s Paraphrase verkannt. Vor allem aber wird

die Bedeutung der in der ganzen rituellen Situation liegenden Tatsache über-

sehen, daß beim i*utm%Aa-Spruch eben nur eine Seite des Marutwesens in Frage

kommt; neben diesem Äranyakaspruch stehen sechs andre, die mit dem Wald
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Wir bringen den Überblick über die an den Pravargyateil des

weißen Yv. angeschlossenen Sprüche zu Ende.

Nach dem „Vimukha" folgt die Spruchreihe (Vs. XXXIX.
8—13) agnim hrdayena

, asanim hfdayägreya : zuerst immer eine

Gottheit und ein Körperteil, dann Formeln von der Form svähä

lohitäya, suce scaha u. dgl. Die Bedeutung des Ganzen geht her-

vor aus Regeln des Kätyäyana (XX. 8, 4. 5), die dem .Roßopfer-

ritual zugehören: devatäsvädgebhyo juhoty amusmai sväheti pratide-

vatam sääaprabhrtitvagantebhyah. vimukhäc ca parebhyah. Damit wird

auf die Formeln des Roßopferabschnitts hingewiesen, die ganz in

gleicher Weise wie die eben erwähnten, immer Gottheiten und

Körperteile des Rosses an einander reihen : Ys. XXV, 1—9 ; nach

diesen soll beopfert werden „was nach dem Vimukha kommt",

also eben XXXIX, 8 f. ; wir sehen , wie der Sütraautor die im

Aranyakateil der Samhitä vorliegende Anordnung kennt und be-

achtet *). Hier kehrt also genau wie im vorigen Fall eine für den

Zweck des Studiums vorgenommene Auseinanderschneidung von

Sprüchen wieder, die ihrer Natur und rituellen Verwendung nach

eine Einheit bilden. Auch bei diesem Ritus unterläßt das Sata-

patha Br. (XIII, 3, 4, 1) nicht die aranye 'nücyän als solche her-

vorzuheben. Wie bei den Marutsprüchen ist die Unheimlich-

keit, Gefährlichkeit der betreffenden Wesenheiten das entschei-

dende Moment für ihre Absonderung 2
). — Es ist vollkommen evi-

dent, daß alles — die Materialien von Vs. XXV wie die des

Aranyakabuches XXXIX — demselben Opferritual angehört und

wir es nirgends mit Produktionen zu tun haben, die für das

opferlose Leben von Waldeinsiedlern bestimmt wären: es ist eben

nur aus Gründen der mit dem vedischen Unterrichtswesen ver-

bundenen Superstitionen ein Teil dieses Lernstoffs vom Übrigen

nichts zu tun haben. Wir werden weiter sehen, daß es auch für Agni Wald-

sprüche ähnlicher Art gab, auf die gefährlichen oder unheimlichen Seiten seines

Wesens bezüglich und anderweitige Sprüche ergänzend, die von seinen freund-

lichen Eigenschaften redeten. Werden wir daraus nun für Agni entnehmen, was

hier für die Maruts entnommen werden soll: Zusammenhang mit den Manen? —
Dies ein weiterer Versuch, zu dem schon oben S. 224 berührten Problem der

Maruts und Manen einen Beitrag zu liefern.

1) Weiteres über dies Arrangement s. bei Eggeling SBE. XLIV, 336 f., dessen

Annahme, daß unter den aranye 'nücya- auch Vs. XXV, 24—39 einbegriffen sei,

entschieden irrig ist.

2) Die Rudranamen treten auf, dazu asani- ;
nachher mc-

,
yama-, wrtyu-

etc. Vielleicht hat auch die Nennung des Herzens (des Opfertiers) derartigen

Charakter, vgl. meine Religion des Veda 345 A. 2.
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abgesondert, der sich, sobald man die Stelle entdeckt hat, an die

er hingehört, auf das genaueste passend dort einfügt.

Der ganze im Walde zu studierende Abschnitt der Vaj. Sam-

hitä (XXXVI—XXXIX; von der Upanisad XL sehe ich hier ab),

der flüchtig betrachtet es mit dem Pravargya zu tun hat, stellt

sich also schließlich heraus als drei dem Umfang nach freilich sehr

verschiedene Geheimdoktrinen umfassend : zunächst in seiner Haupt-

masse den Pravargya als eine zum Somaritual sich fügende Ge-

heimlehre, weiter Geheimsprüche oder genauer die geheimen Teile

größerer Spruchreihen für eine bestimmte Stelle der Agniciti und

eine solche des Asvamedha — die drei Teile vielleicht nicht zu-

fällig in einer Reihenfolge , die der sonst geltenden Folge der

Riten entspricht. —
Wir kehren noch einmal zu den besprochenen schreckensvollen

Namen der Maruts zurück und beschäftigen uns mit ihrem Auf-

treten in der Taittiriyaschule; es scheint, daß sich hier im

Vorbeigehen die Spur eines Vorgangs aufdecken läßt, der für den

Aufbau dieses Aranyaka charakteristisch ist.

Das Taittiriya Aranyaka gibt die Mantras des Pravargya in

seinem vierten Buch, die zugehörige ßrähmanaerörterung im fünften

:

beides in scharfer Sonderung unter einander, im Widerspruch zu

verbreiteten, längst von mir *) bekämpften Vorstellungen über die

Vermischung von Mantras und Brähmana als Charakteristikum

der schwarzen Yajurveden. Mitten unter diesen Mantras nun

stehen die Marutnamen samt einigem Gleichartigem (IV, 22—27).

So stimmen inbezug auf deren Verbindung mit den Pravargya-

materialien die Taittiriyas und Väjasaneyin überein. Aber im

Widerspruch mit dem zu Erwartenden geht bei jenen hinter den

Marutnamen die Behandlung des Pravargya weiter fort. Sind jene

also von den Taittiriyas in das Pravargyamaterial einbezogen?

Und kann von hier aus gegen die eben entwickelte Auffassung

des Sachverhalts in Vs. ein Bedenken erhoben werden?

Nähere Prüfung nun ergibt folgendes.

Die Mantras in Buch IV begleiten zunächst den ganzen Ritus

des Pravargya von Anfang bis Ende ; dann folgen die Expiationen

für dabei vorkommende Unfälle und Ähnliches. Auch unabhängig

vom Kommentar sind wir mit Hilfe von Apastamba imstande, den

Zusammenhang, in den jeder Mantra gehört, festzustellen. Die

IV, 13 anhebenden Präyascitta werden der Folge des Textes

entsprechend von Apastamba Sr. XV, 17, 1 ff. behandelt ; so bis

1) Prolegomena 294 ff.
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IV, 20, worüber Äpastamba in XV, 17, 6—12 spricht. IV, 21 wird

behandelt in Äp. XV, 18, 17 dadhigharmarji bhak$ayanti bhür bhuvah

suvar ity anuväkena: also nicht mehr der eigentliche Pravargya,

sondern der beim Mittagssavana ihm entsprechende Ritus des Da-

dhigharma (vgl. Apast. XIII, 4, 4; Calarid - Henry
, L'Agnistoma

283). Nun folgen die uns interessierenden Abschnitte IV, 22—27,

zuerst zwei mit Aufzählung von Agnis ghoräs tanuvah, dann zwei

mit Marutnamen und zwei anderweitige. Wie nun Äpastamba

nach der Reihenfolge des Mantratextes an diese Stelle kommt,

bemerkt er (XV, 19, 1) : vyäkhyätä ghoräs tanvo 'ranye 'nuväkyo gana

tUtarau ctinuväkau. Er bezieht also diese sechs Abschnitte nicht

auf den umgebenden Zusammenhang des Pravargya, sondern be-

ruft sich auf anderweitig Gesagtes: wie der Kommentar fraglos

zutreffend erklärt, ist bei den Agninamen an Apast. V, 15, 3. 4

gedacht (Ritual des Agnyädheya), bei den Marutnamen an XVII,

16, 16 (Agniciti) und XVIII, 12, 12 (Räjasüya) , bei den beiden

übrigen Abschnitten an XVII, 17, 7 (wieder Agniciti) und an XIV,

14, 1 (Caturhotrritual) *). Nach dieser abschweifenden Verweisung

auf andere rituelle Grebiete kehrt Äpastamba dann zum Pravargya

zurück und bespricht in XV, 19, 2 ff. diejenigen Präyascitta, deren

Texte das Aranyaka in IV, 28 ff. gibt 2
).

Der Hergang, der zu dieser abnormen Anordnung der Mantras

und entsprechend der Darstellung Äpastambas geführt hat, scheint

mir klar. Ursprünglich reichte im Aranyaka der Pravargya nur

bis IV, 21 : da wurde im letzten Abschnitt, hinter den Präyascitta,

anhangsweise der Dadhigharma behandelt, dieser dem Pravargya

eng verwandte, in seinem Eintreten von dessen fakultativem Ein-

1) Der Charakter der Furchtbarkeit oder Unheimlichkeit, den wir nach dem
bisher Entwickelten als für die Aufnahme in das Aranyaka entscheidend in diesen

Texten von Taitt. Ar. IV, 22—27 erwarten müssen, wohnt ihnen allen in der Tat

bei. Für die beiden Agniabschnitte besagt das schon das Schlagwort ghoräs ta-

nuvah ; daneben stehende günstige Erscheinungsformen des Agni sind nicht im

Aranyaka sondern bei Apast. §r. V, 15, 2 benannt, so daß wir hier wieder (vgl.

oben S. 387 f.) das zusammengehörige Material sich je nach Furchtbarkeit oder

Günstigkeit auf das Aranyaka und einen andern Text verteilen sehen. Von der

Furchtbarkeit der im Aranyaka aufgeführten Marutnamen war schon oben die

Rede. Es folgt im Ar. ein verderbenbringender Ritus gegen einen Feind; end-

lich die väcalj, krürärii.

2) Lehrreich ist hier auch die Vergleichung des in nur wenigen Hss. ent-

haltenen
, offenbar nachträglich zugefügten Kapitels Baudhäyana Sraut. IX, 18.

Wie inmitten der Darstellung des Pravargyarituals die Agninamen u. s. w. voll-

kommen in der Luft stehen und den Darsteller in Verlegenheit bringen, tritt da

höchst deutlich hervor.
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tritt abhängige Parallelritus. Damit war dieses rituelle Thema
erledigt, und nun folgten ganz wie im weißen Yajurveda — teil-

weise (bei den Marutnamen) mit diesem übereinstimmend, teilweise

divergierend — GeheimSprüche für andre Riten. Später verfiel

man dann darauf das Präyascittakapitel noch weiter auszubauen,

und so schloß man nun imÄranyaka, unbekümmert um die Störung

der sachlichen Zusammengehörigkeit, an die letzterwähnten Sprüche

weitere wieder auf den Pravargya bezügliche Präyascittasprüche

an. In diesem Zustand fand Äpastamba den Text vor und paßte

seine Darstellung ihm an 1

). Das Taitt. Äranyaka also, weit ent-

fernt davon die Struktur von Vs. XXXIX, wie sie oben darge-

gestellt wurde, fraglich erscheinen zu lassen, bestätigt recht sicht-

bar die betreffenden Auffassungen 2
).

Was endlich die Aranyakapartien des Sämaveda anlangt,

so unterrichtet uns die Struktur der Texte ohne weiteres über

die Haupttatsachen.

Ich glaube bei einer früheren Gelegenheit gezeigt zu haben,

daß der alten Zeit das Pürvärcika (resp. die ihm zugehörigen

Gänas), nicht aber das Uttarärcika, in erster Linie als der Text

galt, der das vom Sämanschüler zu erwerbende Wissen enthielt 3
).

In diesem alten, eigentlichen Sämaveda sondert sich nun als Wald-
teil innerhalb der Textsammlung (ärcika) der letzte Prapäthaka ab,

der auch als eigne Aranyakasamhitä betrachtet wird, unter den

Melodiensammlungen (Gänas) aber das Aranyagäna, das dem Dorf-

text Geyagäna gegenübersteht 4
). Weiter ist dann als Waldtext

natürlich die Upanisad aufzuführen 5
). Gobhila gibt Anweisungen

1) Es müßte denn sein, daß auch bei Äpastamba dies Zurückkehren zum

Pravargyathema auf sekundärer Erweiterung beruht: was ich hier nicht unter-

suche. — Die Brähmanadarstellung des Pravargya im Taitt. Ar. V ermöglicht

leider keine Kontrole, weil sie auf die Präyascitta überhaupt nicht eingeht.

2) Wie es scheint in stark verwischter Gestalt zeigt sich das Zusammen-

geraten der furchtbaren Marutnamen mit den Pravargyasprüchen noch Maitr.

S. IV, 9, 17 (vgl. Man. Sr. IV, 4, 43). Die mir erreichbaren Materialien genügen

nicht, die betreffende Stelle vollkommen ins Reine zu bringen. Aber die gewon-

nenen Resultate stehen wohl so fest, daß sie in keinem Fall von hier aus wan-

kend gemacht werden können.

3) Gott. gel. Anz. 1908, 718.

4) Näheres über das Verhältnis von Geyag. und Aranyagäna s. bei Burneil,

The~Ärsheyabr. XXXII f. ; H. 0., GGA. 1908, 725 ff. — Wie dann weiter, dem
Uttarärcika entsprechend, Ühagäna und Uhyagäna als Dorf- und Waldtext neben

einander stehen, verfolge ich hier nicht; vgl. a. a. 0. 731 ff.

5) Ist diese mit Einschluß des Mantrabrähmana zu verstehen, das ja im

Rahmen des ganzen „Chändogyabrähmana" oder auch „Upanisadbrähmana" mit
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für das Studium dieser Texte. Neben dem Godänikavrata , das

zum Studium der drei großen im Dorf vorzutragenden Parvan

des Pürvärcika befähigt, steht das Vrätika-, Aditya-, Aupani§ada-

und Jyaisthasämikavrata, ferner noch das Mahänämnika(vrata) (Gobh.

III, 1, 28 ff. ; 2, 1 if. 54). Der Kommentar sagt vrätikavratam äranija-

kasya sukriyavarjasya , adityavratam, sukriyänäm, aupanisadavratam

upanisadbrähmanasya
,
jyaisthasämikavratam äjyadohänäm adhyayan-

äriham. Die Richtigkeit dieser Angaben, an sich evident, wird

bestätigt durch das Jaiminiyagrhyam (I, 16): vrätike vrataparvädi-

tyavrätike sukriyäny aupanisada upani§adam srävayet. Nur insofern

bleibt eine Unklarheit übrig, als das Aranyagäna bei den Jaimi-

niyas in das Vrataparvan, Arkaparvan, Dvandvaparvan, Sukriya-

parvan, Öäkvaraparvan (= Mahänämnyah) und Aupanisadara parva

zerfällt *). Dem eben zitierten Wortlaut nach wäre nur das Vrata-

parvan, nicht aber das Arka- und Dvandvaparvan im Waldpensum
einbegriffen : eine schon an sich undenkbare Vorstellung, die zudem

durch die ausdrücklich bezeugte Zugehörigkeit dieser Parvan zum
Ar. Gräna widerlegt wird. Es muß also im Jaim. Grhya ungenaue

Ausdrucksweise vorliegen, so daß vrataparva als die beiden fol-

genden, ihm wesentlich gleichartigen Parvan mitumfassend zu ver-

stehen ist, wofern nicht für vrataparvädityavrätike zu lesen ist vra-

taparvädy ädityavrätike. Am Ganzen des Sachverhalts kann in

keinem Fall Zweifel sein: dem Waldstudium gehört — natürlich

neben der entsprechenden Sammlung der Liedertexte — das Aranya-

gäna mit Einschluß der Mahänämnyah etc. an, wobei einzelne

Partien spezielle Observanzen seitens des Lernenden erfordern;

sodann die Upanisad.

Fragen wir nach den besondern Eigenschaften, um derenwillen

die Säman des Ar. Gäna von den übrigen getrennt sind, so habe

ich schon früher 2
) bemerkt, daß die Waldsämans im Ganzen länger

sind, stärker überhäuft mit Zutaten zauberhaften Sinnes, als die

gewöhnlichen Säman. Ich gebe einige Beispiele , die mir charak-

teristisch scheinen.

der eigentlichen Upanisad zusammengeschlossen war (GGA. 1908, 734 A. 1 und die

Anführungen dort) ? Seiner wirklichen Natur nach und dem praktischen Bedürfnis

entsprechend hat das M. Br. mit dem Waldstudium offenbar nichts zu schaffen.

Sollte es diesem doch überwiesen worden sein, so wäre das ein rein zufälliger

Vorgang, hervorgerufen eben durch den Zusammenhang mit der Upanisad.

1) Caland, Die Jaiminiya-Samhitä 23 ff. ; vgl. The Jaiminiya Text of the

Arsheyabrähmana, ed. by A. C. Burneil, 23 ff.

2) Gott. Gel. Anz. 1908, 723.

Kgl. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 3. 27
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Zwei Waldsämans werden als die beiden yamavrata- bezeichnet

(Ar. Gräna IV, 1, 13. 14). Text des ersten ist der erste Vers des

Rgveda. Hinter jedem Päda aber, nnd dann noch einmal am
Schluß des Ganzen, ist das Sätzchen eingefügt devesu nidhimän

aham. Text des zweiten ist der überhaupt als Sämantext beson-

ders beliebte Vers Rv. VII, 27, 1 ; mehrfach sind die Worte väk

und äyuh eingefügt und am Schluß das (auch anderwärts in gleicher

Stellung begegnende) Gebet äyur dhä asmabhyam varco dhä devebhyah.

So scheint bei diesen beiden Säman die durch äie Benennung ya-

mavrata- angezeigte Beziehung auf Tod und Jenseits im ersten

Säman — abgesehen etwa von Symbolismen der musikalischen

Konfiguration, die sich meiner Beurteilung entziehen — durch das

eingefügte Gebet um einen Schatz (guter Werke) im Jenseits *)

hergestellt zu sein, während der eigentliche Text indifferenten

Inhalt hat; im zweiten Säman, wo der Text vielleicht die Gefahr

des Todes in der Schlacht andeutet, spricht der Schlußzusatz und

das zwischengefügte äyuh den Wunsch aus, von Yama verschont

zu bleiben.

Derselbe Liedtext, auf Indra als den Herrn der Schlachten

deutend, ist im indrasya samjayam (Ar. G. IV, 2, 11) erweitert durch

die oft wiederholten Sätze visvä dhanäni samjitya vrtrahä bhüryä-

sutih (cf. Rv. VIII, 93, 18) urughosam cdkre lokam, vrtram ebhyo lo-

hebhyo nunudänah 2
)-, zum Schluß noch vrtram jaghanvän apa tad

vavära (cf. Rv. I, 32, 11) yat tamah 2
). Offenbar soll Indras sieg-

bringende Kraft so in verstärktem Maß dem Verehrer dienstbar

gemacht werden.

Bei den Säman Ar. G. IV, 2, 13—15 (prajäpates trayastrimsat-

sammitam, catustrimsatsammitam [wieder mit dem Text Rv. VII,

27, 1], Jamadagner vratam, s. weiter noch V, 1, 4) finden sich die

Schlußworte e vratam e suvar (oder suvasuvar) e sakunah. Zur

Deutung scheint mir die Erinnerung daran zu führen, daß man

gern liturgische Figuren in Form eines Vogels konstruierte, der

für den Opferer — oder auch in dessen Gestalt der Opferer selbst —
zur Lichtwelt auffliegen sollte; das bedeutendste aller „vrata",

das Mahävratam, beruht eben auf dieser Vorstellung 3
). Zu einem

solchen Vogel konnte man dann den oft begegnenden Spruch

sprechen suparno 'si garutmän, divam gaccha suvah pata. Daß in

1) Das nidhimän wird sich doch wohl auf den sevadhi- beziehen, von dem

Taitt. Br. III, 10, 11, 2 f. die Rede ist (s. meine „Lehre der üpanisaden" 30).

2) Dies Beispiele der Vermischung von Metrischem und Unmetrischem wie

im Eingang der Mahänämniverse, vgl. oben S. 379 A. 1.

3) Vgl. Keith, Aitareya Aranyaka, Introd. 29.
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dieser Richtung der Sinn der erwähnten Schlußworte der in Rede

stehenden Säman und damit dieser Säman selbst zu suchen ist,

wird durch die im Verlaufe des dritten Säman mehrfach wieder-

holten Sätze bestätigt: jyotis pata sva(h) patäntariksam prthivlm

pwhca pradisa r§in devän varnam , sowie durch Pafic. Br. V, 3, 5

vratam iti nidhanam hhavati mahävratasyaiva tad rüpam kriyate, svar

iti hhavati svargasya lokasya samastyai, sakuna iti bhavati sakuna ha
vai yajamäno vayo bhütvä svargam lokam eti

1
).

Was die einzelnen Gruppen innerhalb der Sammlung der

Waldsäman anlangt, so bin ich inbezug auf den Unterschied von

arka- und vrata- kaum weiter gekommen als in GrGrA. 1908, 726.

Liegt bei den vrata- stärkere Betonung der Beziehung zu be-

stimmten Observanzen vor, deren Beobachtung durch kürzere oder

längere Zeit den Ausüber in einen Zauberzustand versetzen mochte,

welcher dann im Vortrag des Säman kulminierte 2
) ? Daß Zauber-

motive hier besonders stark waren, scheint mir darin zum Aus-

druck zu kommen, daß im Großen und Ganzen die Zutaten zau-

berischer Schlagworte zum Grundtext hier, wenn ich mich nicht

täusche, noch reichlicher sind als bei den arka-, und ferner darin,

daß unter den vrata- mit besonderer Häufigkeit Säman auftreten,

denen als Text überhaupt kein eigentlicher Vedenvers unterliegt,

sondern allein zauberformelartige Wendungen 3
). Eine vollkommen

scharfe Grenzlinie zwischen beiden Kategorien kann ich doch nicht

erkennen 4
).

Etwas bestimmter läßt sich über die Kategorie der sukriya-

sprechen, die mit dem ädityavrata- verbunden sind (oben S. 393) 5
).

1) Vgl. auch die Bemerkung im Arseya Br. (p. 75 Burnell) zu einem Säman

:

etat säma suparna ity äcaksate.

2) Wie häufig sich bestimmte Observanzen mit bestimmten Säman verbanden,

zeigt das Sämavidhäna.

3) Dem Arkaparvan gehören, wie hier gelegentlich bemerkt werden möge,

die „Ajyadoha"-säman an, deren Studium mit einem eignen Vrata, dem Jyaistha-

sämikavrata verbunden ist (Gobh. III, 1,28 mit Komm.; Text der Säman: Ar.

Gäna 1,2, 16 ff.). Wer diese Säman vorträgt, ruft dadurch Gefahr vonseiten des

Agni Vaisvänara auf die Geschöpfe herab, sofern er nicht durch ein in der Nähe

befindliches Feuer die Gefahr beschwichtigt (Pafic. Br. XXI, 2, 9 ; meine Rel. des

Veda 340).

4) Beachtung verdient, daß von den unter den Sämannamen des Aranyaka

so häufigen Bezeichnungen arka- und vrata- im Dorfteil die erste ganz selten, die

zweite gar nicht vorkommt : ein Hinweis darauf, daß irgendeine spezielle Bedeu-

tung mit diesen Bezeichnungen verknüpft gewesen sein wird.

5) Nur ein Teil der Sämavedins teilte diesen Texten eine besondre, ein

eignes vrata- erfordernde Stellung zu (Gobh. III, 1, 30 ; SBE. XXX, 71 A.).

27*
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Für die Jaiminiyas ist der Bestand des Öukriyaparvan bei Caland,

Jaim. Samhitä 28
*), verzeichnet. Dort begegnen zuerst Texte, die

bei den Kauthumas mitten im Vrataparvan stehen (Ar. G. III, 2,

9—25; ed. ßibl. Ind. vol. II p. 273—281); Refrains wie gharmo

jyotih, tejo gharmah u. dgl. nähern sie doch dem Charakter des fol-

genden an. Dies nun entspricht im Kauthumatext dem letzten

(6
ten

) Prapäthaka des dortigen Vrataparvan (von p. 504 der Aus-

gabe an; dazu auch das. p. 335—365). Für diese Säman ist cha-

rakteristisch das beständige Auftreten von Refrains oder Schlag-

worten wie bhräjä, abhräjit, abhrät, abhräjlj jyotir abhräßt, sulcm,

gharmo jyotih, adidyutad gharmo arürucat, gharmo marudbhir bhiwa-

ne§u cakradat u. dgl. mehr, womit aus den zugehörigen Verstexten

selbst vibhrüd brhat (Rv. X, 170, 1), bhräjantah (Rv. I, 50, 3), über-

haupt das Auftreten der Texte Rv. X, 189 und I, 50 im Einklang

steht. Die besondere mystische oder magische Eigenschaft dieser

Säman liegt deutlichermaßen in derselben Richtung, die dem Pra-

vargyaritus zukommt 2
). Dazu stimmt das mehrfach begegnende

gharmah in den Ausschmückungen dieser Säman; ebenso der Ge-

brauch des stehenden Schlagworts suc- im Pravargyaritual , die

Benennung der yajurvedischen Pravargyatexte und des mit ihrem

Studium verbundenen vratam als suhriyavedavibhagah, suhriyavratam

(vgl. zu dem hier Gesagten Taitt. Ar. V, 10, 1). Wir treffen also

unter den Waldtexten des Sämaveda auf ein genaues Gegenstück,

hinsichtlich des Zaubergehalts, zu dem — abgesehen von der

Upanisad — bedeutendsten Waldtext des Yajurveda: hier wie

dort ist es die spezielle RichtuDg des Zaubers auf Sonne und

Glut, welche die Aussonderung der betreffenden Abschnitte aus

dem gewöhnlichen Lehrpensum bewirkt hat 8
).
—

1) Vgl. auch Burneil, The Jaim. Text of the Arsheyabr., 29.

2) Vgl. meine Religion des Veda 448 ff. — Man sehe auch, wie im Zusam-

menhang mit der Darstellung des Pravargya und des zugehörigen vrata- im Taitt.

Ar. V, 8, 13 davon berichtet wird, wie die Götter vibhräji saurye brahma sannya-

dadhata. yat kirn ca diväkirtyam tad etenaiva vratenägopäyat , tasmäd etad

vratam cäryam tejaso gopithäya. tasmäd etäni yajümsi vibhräjafy sauryasyety

älmh.

3) Hier läßt sich nicht an der Frage vorübergehen, wie zu diesen ihren

Namen mit begreiflichem Recht tragenden suhriya-Texten und sukriyavrata- des

Sv. und Yv. das sukriyavrata' des Rv. sich verhält , das es einfach mit dem Stu-

dium der gewöhnlichen Samhitä zu tun hat (Öänkh. G. II, 11, 13; Ind. Stud. XV,

139), also in keiner Beziehung zur speziellen swÄnya-Vorstellung zu stehen scheint.

Die Annahme, daß es sich bei diesem vrata- ursprünglich vielmehr um das Pra-

vargyaritual von seiner rgvedischen Seite her gehandelt habe, stößt auf Schwie-
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Blicken wir zurück, so bemerken wir, daß die Aranyakatexte

verschiedenste literarische Formen zeigen. Bald haben sie Sam-

hitä-, bald Brähmana-, bald Sütracharakter : welche Bestandteile,

im einen und im andern Veda nicht immer dieselben Riten betref-

fend, je nach den einzelnen Schulen hier von einander getrennt als

Anhänge jedesmal an das entsprechende Pensum des Dorfstadiums,

drot zum Ganzen eines Aranyakakorpus vereinigt überliefert

werden. In der Weise also, wie von einem Brähmana- oder Sütra-

zeitalter, läßt sich von einem Aranyakazeitalter nicht sprechen.

An sich ist nach Ausweis der Völkerkunde der Gebrauch, beson-

ders heiligen oder gefährlichen Lernstoff in Wald und Einsamkeit

zu verweisen, offenbar uralt. In den Umgebungen zwar, wo die

Rksamhitä entstand, wurde solche Verweisung wenig geübt; andern-

falls wäre außer den Mahänämniversen *) wohl noch manches andre

Sükta, dessen Inhalt ganz dazu qualifiziert war, davon betroffen.

Da der Pravargyaritus und ebenso der Gebrauch von Yajusformeln

in die rgvedische Zeit zurückgeht, ist es sehr wahrscheinlich, daß

schon damals die Yajus des Pravargya — natürlich nicht in der

uns vorliegenden Fassung, sondern in wesentlich älterer — in

Aranyakaweise überliefert worden sind. Zu ihrer vollen Blüte

aber gelangte die liturgische Geheimniskrämerei der Aranyakas

offenbar erst später. Da entstanden die großen Massen mystischer

Säman, von denen viele den Stempel verhältnismäßig junger Her-

rigkeiten : die Struktur der Texte scheint Geheimcharakter dieses Rituals auszu-

schließen. Ich glauhe, daß das rgvedische sukriyavrata- seinen Namen ehen nur

rein äußerlich den andern Veden entlehnt hat; die Rgvedins wollten hinsichtlich

des Besitzes eines solchen vrata- hinter ihren Kollegen vom Yajur- und Sämaveda

nicht zurückstehen. — Auf die Verhältnisse des Atharvaveda hier einzugehen,

fühle ich mich für jetzt nicht imstande. Daß es auch dort eine Anzahl spezieller

vrata- gab, zeigt Ath. Parisista XLIX, 4, 11. Beispielsweise erscheint da das

mrgäravrata- , das sich in den von Bloomfield zu Kaus. S. 57, 32 beigebrachten

Angaben hinter einem mrgäruvrata versteckt; vgl. Whitney und Lanman zu Av.

IV, 23. Wie weit aber alle diese vräta- Aranyakanatur hatten (vgl. das angeführte

Parisista 4, 3), bleibt die Frage.

1) Sollen wir auch diese Ausnahme fortschaffen, indem wir annehmen, daß

die Mahänämnis erst nach der Rgvedazeit durch die Einfügung der Zusätze (s.

oben S. 376 ff.) ihren Aranyakacharakter erhalten, vorher aber der gewöhnlichen

Samhitä zugehört hätten? Die feste und alte Struktur der Samhitä macht das

m. E. unwahrscheinlich. — Bei dieser Gelegenheit möchte ich dem Satz von Keith

(Ait. Ar. Intr. 25) widersprechen: „It will hardly be doubted that Books I—III

[des Ait. Ar.] are decidedly older than Books IV, V". Buch IV besteht aus Aen

Mahänämnis. Für diese, einschließlich der purtm-Formeln, besitzen wir die Ge-

währ eines Alters, das mit jenem Satz im Widerspruch steht.
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kunft deutlich an sich tragen. Keith schreibt (Ait. Ar. Intr. 15):

„The Aranyaka seems originally to have existed to give secret

explanations of the ritual, and to have presupposed that the ritual

was still in nse and was known". Die zweite Hälfte dieses Satzes

ist unstreitig richtig. Was die erste anlangt, so scheint mir das

Ursprüngliche und die Hauptsache nicht gewesen zu sein, geheime

Erklärungen zu den Riten, sondern deren geheime Texte selbst

zu überliefern, an die sich dann allerdings weiter ebenso geheim

gehaltene Erklärungen anschließen konnten 1
). Der Greheimcha-

rakter der betreffenden Doktrin gibt sich in den anderweitigen,

nicht geheimen Brähmanatexten deutlich darin zu erkennen, daß

man, von dem Vorhandensein jener wissend, sie doch von näherer

Erörterung im Zusammenhang der übrigen Darstellung ausschloß 2
).

Für solche Erörterung war eben die Stelle vielmehr in jenen

Separattexten von Brähmana- und dann von Sütracharakter wie

Ait. Ar. I und V gegeben, inbezug auf welche es auch nach den

dankenswerten Bemerkungen von Keith 3
) noch eingehender wird

untersucht werden müssen, ob sie von vorn herein als ein — nur
eben seitab gestellter — Bestandteil des ganzen Brähmanas bz.

Sütras oder in größerer oder geringerer Unabhängigkeit von diesen

entstanden sind. —
Und nun haben sich, mindestens der Hauptsache nach

offenbar noch vor der Sütrazeit, zu diesen durchweg rituellen

Geheimtexten — und zwar überwiegend 4
) zu ihren in Brähmana-

form verfaßten Bestandteilen 5
) — die Upanisaden gestellt.

1) Wenn der rgvedische Schüler den Lernstoff des Mahävrata vortrug, be-

deutete das an sich nur den Vortrag der betreffenden Lieder und Verse, nicht

der brähmanaartigen Erklärungen von Ait. Ar. I, die eben als Lernpensum eigner

Spezialisten anzusehen sind. Vgl. meine Prolegomena 292 f. — Auffallend ist,

daß in TB. III, 12 die brähmanaartige Behandlung des Cäturhotra-Ritus außer-

halb des Aranyakateils gegeben wird, während die Mantras in TA. III stehen.

2) Ausnahme: s. die vorige Anmerkung. — Keith a.a.O. 16 sagt: „It is

not now possible to decide exactly why the Aitareya Br. does not deal with the

Mahävrata rite". Die Antwort auf die Frage scheint mir in dem hier Gesagten

zu liegen.

3) A. a. 0. 16. 19 f.; JRAS. 1907, 410 ff.; 1908, 365. Siehe auch Fried-

länder, Der Mahävrata-Abschnitt 7.

4) Eine Upanisad in Samhitägestalt ist bekanntlich die Isä üp. = Vs. XL.

__ 5) So erklärt Säyana (Aufrechts Ausgabe des Ait. Br. p. III ; vgl. Keith Ait.

Ar. Introd. 16), daß Mahidäsa Aitareya das Brähmana und darauf (tata ürdhvam)
das ärayyaTcavratarüpam Irähmar^am verfaßt habe, welches letztere dann von S.

als die ersten drei Adhyäyas , d. h. eben die in Brähmanastil verfaßten Partien,
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Auch sie 1
) haben im losen Gefüge der Aranyakas Platz ge-

funden.

Da erscheinen zunächst, bald unmittelbar neben den Upani-

saden im engeren Sinn stehend, bald diesen selbst zugerechnet 2
),

Abschnitte mystischen Inhalts, welche allgemeinere rituelle Themen
behandeln: die mystische Verehrung des Säman im Ganzen, die

mystischen Beziehungen, welche phonetischen Eigentümlichkeiten

des Liturgievortrags in ihrer auf das Universum zielenden Bedeu-

tung beiwohnen, u. dgl. mehr. Sodann aber vor allem jene in der

Idee des Allwesens gipfelnden Spekulationen, die den Hauptinhalt

der Upanisaden bilden.

Das entscheidende Motiv für die Angliederung dieser Texte an die

rituellen Partien der Aranyakas , das Band, das sie mit jenen ver-

einigte, lag offenbar in der Vorstellung höchsten Wertes, des Ge-

heimnisses, das um solchen nur den Wenigsten zugänglichen Wert
gelagert ist, des Entnommenseins aus alltäglichem Dasein und

Treiben. Es trifft auf das genaueste mit den Satzungen über die

WeiterÜberlieferung der geheimen Litaneien der Aranyakas zu-

sammen, wenn eine Upanisad inbezug auf eine ihrer Lehren sagt,

man solle sie nur dem ältesten Sohn oder einem Lieblingsschüler

mitteilen. Böte jemand dafür — so fügt sie hinzu — auch die

Erde mit all ihrem Reichtum: man soll wissen, daß diese Lehre

mehr wert ist (Chänd. Up. III, 11). Jene alten Tabusatzungen,

die um Pravargya und Mahänämniverse gelagert sind, haben hier

eine innerlichere , fortgeschrittenerer Zeit entsprechende Gestalt

angenommen 3
). Aber ein gewisser Zusammenhang zwischen Altem

und Neuem tritt doch hervor; er ist es eben, der sich in der

Vereinigung aller dieser Elemente im Rahmen der „Aranyakas u

kundgibt.

des Aranyaka umfassend definiert wird. Die Ait. Upanisad ist dabei einbegriffen.

— Beiläufig bemerkt, man beachte , daß jene Äußerung Säyanas als äranyaka-

vratarüpam brähmanam keineswegs, wie es Keith a. a. 0. 15 offenbar versteht, das

Aranyaka im allgemeinen definiert, sondern ausdrücklich eben nur dessen bräh-

mai.iaförmige Teile.

1) Ich spreche hier natürlich nur von den älteren , den Grundbestandteilen

der Upanisadenliteratur.

2) Wenn z. B. im Ait. Ar. die hierhergehörigen „Samhitä"Spekulationen (Ait.

Ar. III) neben der gewöhnlich so genannten Upanisad (II, 4—6) stehen, so be-

achte man doch gleich den Eingang des erstgenannten Abschnitts athätafr sanihi-

täyä upanisat. Wie die Vorstellung der „Verehrung" (upanisad-) diese Texte

mit den „Upanisaden" zusammenschließt, habe ich eingehender in meiner „Lehre

der Upanisaden" 155 ff. aus einander gesetzt.

3) Diese Verinnerlichung setzt sich dann weiter fort; ich verweise auf das,

was Deussen, Allg. Gesch. der Philos. I, 2, 67, beibringt.
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Und wie nun immer entschiedener aus den Spekulationen der

Upanisaden sich die Lebensformen der Waldeinsiedler und wan-

dernden Asketen entwickeln, ist es begreiflich, daß hier und da
— es scheint doch, erst in ziemlich später Zeit — sich eine ge-

wisse Verbindung zwischen diesem Asketentum und den Wald-

texten einstellt. Einerseits mochte das „Wald"motiv die Brücke

zwischen beiden bilden, andrerseits sind es ja die Upanisaden,

welche die leitenden Motive des Einsiedlertums vortragen: und

von den Upanisaden zu den sie in sich enthaltenden Äranyakas

ist der Schritt nicht allzu weit. Zwar ist es mißverständlich, Zu-

sammenhang zwischen Aranyaka und Waldeinsiedlertum aus jener

Äußerung Säyanas herauszulesen, der in seinen Bemerkungen über

Mahidäsa Aitareya vom Aitareya Aranyaka (I—III) als dem äranyaka-

vratarüpam brähmanam spricht *). Das äranyakavratam
, von dem

hier die Rede ist, ist klarermaßen das vrata- in dem Sinn, wie

dies Wort so unendlich häufig in dem auf die Äranyakas bezüg-

lichen Vorstellungskreis gebraucht wird: die zum Studienpensum

des Aranyaka gehörige Observanz, nicht aber ein auf Waldein-

siedlerleben bezügliches Gelübde 2
). Triftiger ist eine Äußerung

der (allem Anschein nach ziemlich jungen) Äruneya Upanisad (2),

wo dem wandernden Asketen — nicht eigentlich dem Waldein-

siedler — vorgeschrieben wird, von allen Veden „das Aranyaka

herzusagen, die Upanisad herzusagen". Man sieht, auch hier wird

immer noch nicht gelehrt, daß das Aranyaka dazu da ist, von den

Asketen studiert zu werden, sondern — was doch etwas wesent-

lich andres ist — daß die Asketen das Aranyaka studieren sollen.

Aber schließlich ist dann auch jene andre Ansicht zur Geltung

gekommen. Räjendraläla Mitra 3
) bezeugt für die Neuzeit den

Glauben, daß einem Grhastha die Beschäftigung mit Äranyakas Un-

glück bringe. Als er selbst das Taittirlya Aranyaka herausgab,

habe man Unfälle, die ihn trafen, als Folgen dieser Verfehlung

1) S. oben S. 398 Anm. 5; vgl. Keith, Ait. Ar. Introd. 15. Die von K. an-

genommene Verschiedenheit der Deutungen von Aranyaka bei Säyana fällt infolge

des hier Bemerkten fort.

2) Winternitz, Gesch. der ind. Lit I, 202 A. 1 findet einen Hinweis auf die

Vänaprasthas als die mit den Ar. Beschäftigten iu einer Äußerung Rämänujas

(SBE. XLVIII, 645), der die Behandlung von Opferzeremonien wie dem Pravargya

in den äranyakahaften mit den Upanisaden verbundenen Texten damit erklärt,

daß jene im Walde studiert werden mußten. Aber dies Studium im Walde hatte

doch, wie gezeigt worden ist, mit Waldeinsiedlertum nicht das mindeste zu schaffen.

3) Einleitung seiner Ausgabe des Ait. Ar. 19.
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angesehen. Daß dieser Glaube mit dem ursprünglichen Wesen der

Äranyakas nichts zu tun hat, wird durch die obigen Ausführungen

klar geworden sein.

Nachtrag zu S. 180 ff.

In meiner Behandlung von dhäman- bedaure ich die Bemer-
kungen Hillebrandts (Lieder des Rv. 66 A. 1), auf welche

dieser mich jetzt freundlichst hinweist, übersehen zu haben. Nach
ihm bedeutet dhäman- 1. Stätte, Sitz; 2. was diese Stätten, Wohn-
sitze enthalten, also Ansiedler, Einwohner, Schar. Zur kurzen

Begründung meiner Bedenken gehe ich aus von X, 48, 11 ädityänäm

väsünäm rudriyänäm . . . devänüm nd minämi dhäma. Hier soll dh°

lediglich gand- bedeuten; gandm devänäm IV, 35, 3 wird verglichen.

Wäre dann nicht zunächst mit Wahrscheinlichkeit stärkeres Her-

vortreten der Beziehung von dh° auf den gand- y.at
5

i£o/7Jv, den

der Maruts zu erwarten, als an wenigen Stellen wie z. B. I, 87, 6

erscheint? — vielmehr eine Anzahl von Stellen etwa derart: wir

rufen, wir besingen das dhäman- der Maruts ? Überhaupt wird man
das Gesamtbild der gana-Belege und der dhäman-JSelege wesentlich

verschieden finden. Verläuft nun hier also die Linie nicht, wie

sie bei H.s Auffassung verlaufen sollte, so verläuft sie dafür, meine

ich, in der Tat mit ausgesprochener Entschiedenheit in einer andern

Richtung, die von H. gezogene Linie durchkreuzend. Der obigen

Stelle, wo das von nd minämi abhängige dhäma gleich gandm sein

soll, steht eine Anzahl genau gleichartig aussehender Stellen zur

Seite , an denen dhäma ebenfalls von nd ml- (bz. nd prd mi-) ab-

hängt, von einem gand- aber nicht die Rede sein kann. Indra,

Mitra-Varuna, das rtä- sind es hier, um deren dh° es sich handelt

(s. die Stellen bei Hillebrandt; hinzuzufügen I, 123, 9). An einer

solchen Stelle, X, 89, 8 prd ye mitrdsya vdrunasya dhäma . . . mindnti

will nun H. das dh° verstehen als „die Wohnstätten mit den

Mitra-Var. treuen Leuten". Dürfen wir die evident homogene

Gruppe der Belege in dieser Weise aus einander reißen, daß ein-

mal dh° die Schar der Götter selbst ist, das andremal die

Wohnstätte mit ihren frommen Verehrern? Gegen „Wohnstätte"

habe ich schon
1

oben S. 190 A. 1 mein Bedenken zu begründen

versucht; ich glaube in der Tat, daß die sddas - Belege im

Ganzen 1
) den dhäman - Stellen nicht ähnlicher sind, als die gand-

1) S. allerdings das oben S. 190 Bemerkte.
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Belege 1
). Wohl aber tritt eine sehr starke, Berücksichtigung ver-

langende Ähnlichkeit, gerade hinsichtlich der Stellen mit nä ml-
r

zwischen dhäman- und vratd- hervor. Dem oben erwähnten devdnäm

nä minämi dhäma X, 48, 11 steht zur Seite nä tä minanti mäyino nä,

dhirü vratd devdnäm III, 56, 1 ; te devdnäm nä minanti vratani VII,

76, 5; yäd vo vayäm pramindma vratani . . . deväh X, 2, 4. Ebenso

den Stellen über Verletzung (mt-) von Mitra - Varunas dhdman-

parallel : yäc cid dhi te . . . prä deva varuna vratäm mimmäsi I t

25, 1] nä väm . . . a minanti vratani miträvarunä V, 69, 4 : wo denn

auch das, wie mir scheint, unzertrennliche Nebeneinanderstehen

der Stellen über Verletzung der vratä- der Götter und der vratä-

Mitra - Varunas eine neue Bestätigung dafür gibt, daß, wo Ver-

letzungen des dkdman- der Götter und des dhäman- von Mitra-

Varuna erwähnt werden, dhäman- immer in gleicher Weise zu

verstehen ist. Man beachte nun weiter noch, um die ungefähre

GleichWertigkeit von dhäman- (genauer: der in diesem Zusam-

menhang zur Erscheinung kommenden Seite der dhäman-Yorstel-

lung) mit vratä- zu würdigen, die Vergleichbarkeit von änu dhäma

und änu vratäm , von sacante värunasya dhäma I, 123, 8 mit vratäm

. . . sacanta VII, 5, 4 und ähnlich I, 84, 12; 101, 3; V, 67, 3; VIII,

25, 17; IX, 82, 5; X, 57, 6; weiter auch Satap. Br. IV, 3, 5, 20

(oben S. 186 A. 3) ädityebhyak . . . priyebhyah priyadhämabhyah pri-

yavratebhyah. Nach dem allen scheint mir, daß nicht ganä- oder

sädas- , sondern eben vratä- das Schlagwort ist , das anzeigt , die

Verletzung welcher den Göttern oder speziell Mitra -Varuna

gehörigen Wesenheit jene dMman-Stellen betreffen 2
) : wo dann selbst-

verständlich weiter auch solche die vratä-Vorstellung latent ent-

haltende Belege heranziehbar sind wie yäthä väsanti devds täthed

asat , täd esäm nähir d minat VIII, 28, 4. In dieselbe Richtung

weist uns auch ydd väm miträvarunä . . . priyd dhäma yuvädhitä

minanti VI, 67, 9 : da sehen wir , daß das dhäman- des Gottes, um

1) Wenn sich H. da u. a. auf dh° als abhängig von ä-vis- beruft, so sei be-

merkt, daß in Abhängigkeit von diesem Verb beispielsweise auch rtäm IV, 23, 9

;

viivä rüpäni IX, 25, 4 etc. steht.

2) Hill, lehnt die Gleichsetzung (natürlich verstehe ich diese nur annähe-

rungsweise ) von dhäman- und vratä- mit der Bemerkung ab, es seien vielmehr

(zur Vergleichung mit den Äußerungen über Verletzung der dhäman-) Stellen

wie I, 124, 3 nd diso minäti heranzuziehen. Dieser Heranziehung stimme ich an

sich zu. Nur mache ich darauf aufmerksam, daß es sich um die disah prädistäb

III, 30, 12 (vgl. I, 183, 5; auch VIII, 93, 11) handelt: so spielt in die Vorstellung

von dis- eine Nuance von Gebot, man kann sagen dem vratä- sich annähernd

hinein.
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dessen Verletzung es sich handelt, sein dh° insofern ist, als es

von ihm hitd- ist. Womit die Vorstellung des dhäman- an den

für das vedische Bewußtsein offenbar höchst lebendigen (oben

S. 181) Zusammenhang des Worts mit der Vorstellung des Setzens

(dhä~) angeschlossen ist: um zu erfahren, was Varunas dhdman-

ist, werden wir also zu fragen haben, was Varuna „adadhat".

Wie sich da nun die im Vorstehenden besprochene eine Seite des

dhäman-, die in der Richtung von vratd- liegende, mit den andern

Seiten derselben Vorstellung zusammen ordnet, erörtere ich nach

dem S. 180 ff. Dargelegten hier nicht von neuem.



Kleine Mitteilungen

aus dem Septuaginta-Unternehmen.

Von

Alfred Rahlfs.

Vorgelegt von E. Litt mann in der Sitzung vom 23. Oktober 1915.

I. Palimpsest-Fragmente des Sirach und lob aus Jerusalem.

Nach der Entzifferung von Martin Flashar f-

Nachdem mir im Herbst 1913 mein langjähriger Freund Herr
Lic. Dr. Hugo Duensing, Pastor in Dassensen bei Markoldendorf

(Hannover), zu meiner Freude versprochen hatte, bei einer Studien-

reise nach Jerusalem, die er zu Anfang des Jahres 1914 antreten

wollte, für das Septuaginta-Unternehmen die lange ersehnten Photo-

graphien der dortigen LXX-Hss. (mit Ausschluß der Psalterien)

zu besorgen, kam ganz unvermutet von Herrn Lic. Dr. Martin

Flashar, Pastor in Dechtow bei Betzin - Carwesee (Brandenburg)

ein vom 28. 10. 1913 datierter Brief, in welchem er mir schrieb:

„Ich mache im Januar nächsten Jahres eine Orientreise, und möchte

gern in erster Linie Septuagintastudien treiben, möglichst auch in

Jerusalem. . . . Dürfte ich Sie um einen Wink bitten, ob und

welche Arbeiten und Kollationen im Rahmen des Septuaginta-

Unternehmens möglich und wünschenswert sind."

Diese Bitte habe ich mit der größten Freude erfüllt ; bot sich

doch hier durch eine besonders glückliche Fügung dank dem edlen

und uneigennützigen Eifer eines mir bis dahin persönlich Unbe-

kannten eine Gelegenheit , das, was mir durch Duensings Ver-

sprechen schon in Aussicht stand, noch zu vervollständigen. Denn
außer den Hss., die man auf photographischem Wege kopieren

konnte, gab es in Jerusalem noch Palimpsest-Fragmente des Sirach
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und lob, welchen auf diese Weise nicht beizukommen war. Beide

waren allerdings schon durch Veröffentlichungen von J. Hendel

Harris und Eugene Tisserant bekannt, aber beide unvollständig.

So schlag ich Flashar vor, diese Palimpseste, vor allem die Sirach-

Fragmente, zum Gegenstand seines Studiums zu wählen. Zugleich

bat ich Duensing, der seit langem in der Kunst des Lesens von

Paiimpsesten geübt war, Flashar in diese Kunst, der er, wie ich

mit Recht annahm, bis dahin ferne stand, an Ort und Stelle prak-

tisch einzuführen und ihm speziell bei der Entzifferung der Sirach-

Fragmente hilfreich zur Hand zu gehen. Flashar und Duensing

gingen sofort auf meine Vorschläge ein und haben sich dann mit

großem Eifer der Arbeit gewidmet. Sie trafen sich im Februar

1914 in Jerusalem, machten am 8. Februar gemeinsam einen Besuch

bei dem griechischen Patriarchen Damianos und erhielten, unter-

stützt durch die liebenswürdige und energische Befürwortung des

Herrn Generalkonsuls Schmidt, die Erlaubnis zum Lesen und Photo-

graphieren aller gewünschten Hss. Nun las Duensing mit Flashar

die ersten Zeilen des Sirach-Palimpsestes und zeigte ihm, wie man
unlesbare Stellen durch vorsichtige Behandlung mit Schwefel-

ammonium wieder lesbar machen kann. Sodann nahm Flashar die

Arbeit auf und führte sie im wesentlichen selbständig weiter, in-

dem er nur bei besonders schwierigen Stellen Duensings Hilfe in

Anspruch nahm. So entzifferte er zunächst den Sirach-Palimpsest

und verbesserte und ergänzte dabei die Ausgabe von J. Rendel

Harris ganz bedeutend (s. unten S. 407). Sodann machte er sich

an die von Eug. Tisserant noch nicht gelesenen Blätter des lob-

Palimpsestes. Bei diesen aber mehrten sich die schon beim Sirach-

Palimpseste oft nicht geringen Schwierigkeiten in einer Weise,

daß die Lesung dieser Handschrift „zu einer fast hoffnungslosen

Arbeit" wurde. Flashar selbst berichtet darüber: „Von der Schrift

war vielfach kaum eine Spur zu sehen. Ich war infolgedessen

fast ausschließlich darauf angewiesen, mit Schwefelammonium zu

arbeiten. Aber auch das versagt an vielen Stellen, nämlich wenn

die jüngere Schrift genau über der alten liegt. Es ist außerdem

ein so zeitraubendes Verfahren, daß man stundenlang an einer

einzigen Zeile sitzt". Überdies mußte Flashar bei der Mehrzahl

der Blätter erst den Inhalt feststellen, und schon das war mit

ziemlichen Schwierigkeiten verbunden. Denn er mußte, nachdem

er einzelne Wörter entziffert hatte, diese mit Hilfe der Konkor-

danz im Bibeltexte aufzufinden versuchen; hierfür aber stand ihm

in der Patriarchal-Bibliothek nur „der 1. Teil der alten Septua-

gintakonkordanz von Trommius zur Verfügung, und auch dieser
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von Würmern derartig zerfressen, daß manche Blätter vollkommen

auseinander fielen". So konnte Flashar, zumal er schon am 24. Fe-

bruar Jerusalem wieder verlassen mußte, von dem Iob-Palimpsest

nur einen Teil erledigen.

Martin Flashar, der sich durch seine Arbeiten „Das Ghain in

der Septuaginta« (Zeitschr. f. d. alttest. Wiss. 28 [1908], S. 194—
220. 303—313) und „Exegetische Studien zum Septuagintapsalter"

(ebenda 32 [1912], S. 81—116. 161—189. 241—268) als kenntnis-

reicher und gut beobachtender Septuagintaforscher eingeführt hatte,

und von dessen Eifer die Septuaginta-Wissenschaft noch schöne

Früchte hätte erwarten dürfen, ist leider am 22. Dez. 1914 als

Offizierstellvertreter im 4. Garderegiment zu Fuß auf einem Pa-

trouillengange bei Les Essarts im nördlichen Frankreich gefallen.

So ist es mir eine wehmütige Freude, ihm durch die Herausgabe

seiner letzten Arbeit auf diesem Gebiete ein kleines Denkmal zu

setzen.

Die Originale, auf Grund deren ich die folgenden Veröffent-

lichungen mache, sind 1) ein Verzeichnis der bemerkenswerten

Varianten in den ersten Kapiteln des Sirach, welches ich Flashar

nach Jerusalem mitgegeben hatte, und in welchem er die in dem
Jerusalemer Palimpseste stehenden Lesarten unterstrichen und Er-

gänzungen und Verbesserungen zu der Ausgabe von J. Rendel

Harris hinzugefügt hat, 2) seine vollständige Abschrift der Sirach-

und Iob-Fragmente nebst seinem Reisebericht. Das unter 1 ge-

nannte Verzeichnis hat Flashar mir am 25. März 1914 geschickt;

es liegt seitdem bei den Sammlungen des Septuaginta -Unter-

nehmens. Den Reisebericht und die vollständige Abschrift hat er

im August 1914 dem akademischen Senat der Universität Berlin,

der ihm durch Gewährung des Jubiläums-Stipendiums der Stadt

Berlin die Orientreise ermöglicht hatte, eingereicht. Durch gütige

Vermittlung des Herrn Grafen Wolf v. Baudissin, der in Flashar

einen ihm besonders werten Schüler betrauert, sind jedoch der

Bericht und die Abschrift seit dem 13. Okt. 1915 dem Septuaginta-

Unternehmen zu dauernder Aufbewahrung überwiesen.

a) Sirach-Fragmente.

Sie finden sich in der Hs. Jerusalem, Patriarchal-Bibliothek,

'Ayioo Tdcpoo 2. Dies ist eine schöne alte Minuskelhs. aus dem
Ende des IX. Jahrh. mit dem Texte des Oktateuchs und der

sechzehn Propheten; aber von ihren 401 Blättern sind vier im
XIII. Jahrh. zur Ausfüllung von Lücken hinzugefügt, und von
diesen vier Blättern sind zwei, nämlich Bl. 56 und 27, Palim-
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pseste, die unter dem neueren Bibeltexte einen alten Sirachtext

enthalten, der nach Rendel Harris dem VI. oder vielleicht VII.,

nach Papadopulos-Kerameus dem V. Jahrh. angehört, vgl. mein

Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. (Mitteilungen des Sept.-

Untern. Bd. 2 = Nachrichten der K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-

hist. Kl. 1914, Beiheft) S. 84. Der jüngeren Hs. habe ich die

Sigel „407" gegeben; Brooke und McLean nennen sie „u". Die in

ihr enthaltenen alten Sirach-Fragmente dagegen bezeichne ich mit

der Sigel „929", s. mein Verzeichnis a. a. 0.

Die Sirach-Fragmente sind schon von J. Rendel Harris als

No. 5 der „Biblical fragments from Mount Sinai" (London 1890),

S. 11—14 herausgegeben. Sie befanden sich aber auch damals

nicht etwa, wie man aus dem Titel jener Publikation schließen

könnte, auf dem Sinai, sondern, wie Harris selbst S. IX sagt, in

der Patriarchal - Bibliothek zu Jerusalem. Über seine Ausgabe

äußert sich Harris S. X in folgender Weise: „In view of the im-

portance of this MS for the text of Sirach, I am sorrj' not to

have spent more time upon it: and in particular that I did not

read more of the verso of the first leaf. The writing is fairly

legible, though sometimes covered by the later text of the Octa-

teuch, so as to be practically lost". Hiernach konnte man er-

warten, daß sich bei einer Nachprüfung mehr würde gewinnen

lassen, als Harris' Ausgabe bietet, und diese Erwartung ist vollauf

in Erfüllung gegangen. Es ist Flashar nicht nur gelungen, die

ganze Rückseite des ersten Blattes, von der Harris nur ein kleines

Stück herausgegeben hatte, zu entziffern, sondern er hat auch

andere Stellen, die Harris nicht lesen konnte und 'nur in Klammern,

z. T. unrichtig 1
), ergänzte, in der Hs. wirklich gelesen und auch

sonst manche Fehler und Ungenauigkeiten der Ausgabe von Harris

verbessert.

Wenn ich nun hier den ganzen Text noch einmal nach Flashars

Lesung herausgebe, so geschieht das nicht nur deshalb, weil Harris'

„Biblical fragments from Mount Sinai" wahrscheinlich manchem

schwer zugänglich sind, sondern auch deshalb, weil Harris seine

Ausgabe des Sirachtextes durch einen fast unbegreiflichen Schön-

heitsfehler, der aber unter Umständen mehr ist als bloßer Schön-

heitsfehler, entstellt hat. In der Hs. ist nämlich der eigentliche

Sirachtext (nicht der Prolog) als poetischer Text nach alter Weise

1) Die beiden wichtigsten Fälle sind: Bl. 56_Vorders., 8p. 1 Z. 26 f. Harris

[ttoXXtjv yap]
|
a^puzviav, in Wirklichkeit tcoXXtjv otcouSt] | xat aypuTcviav, Bl. 27 Rucks.,

Sp. 1 Z. 11 Harris [prjjxaTtov aurou], in Wirklichkeit xcuv Xoywv auroy.
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stichisch geschrieben. Da nun aber die Zeilen der Hs. nur

wenig fassen (durchschnittlich etwa 16 Buchstaben), so reicht eine

Zeile selten für einen Stichos aus, und es muß eine zweite und
nötigenfalls noch eine dritte oder gar vierte Zeile zu Hilfe ge-

nommen werden. Diese Fortsetzungszeilen sind in der Hs. nach

der bekannten Praxis eingerückt. Außerdem sind auch noch die

Anfangsbuchstaben der einzelnen Stichen ausgezeichnet; Flashar

sagt : „Die ersten Buchstaben am Anfang jedes Stichos sind, z. T.

sehr erheblich, größer als der sonstige Text". Dies ganze wohl-

überlegte System ist bei Harris vollständig unter den Tisch ge-

fallen; nicht einmal die Fortsetzungszeilen hat er eingerückt.

Ein v am Schluß der Zeile ist häufig (viel öfter als in Harris'

Ausgabe) durch den bekannten horizontalen Strich über dem letzten

Buchstaben angezeigt gewesen. Jetzt ist dieser Strich sehr oft

nicht mehr zu erkennen. Ich habe ihn aber überall, wo er mit

Sicherheit zu ergänzen ist, ohne weiteres hinzugefügt und nur in

zweifelhaften Fällen den Tatbestand in der Anmerkung genau an-

gegeben. Im übrigen setze, ich das, was Flashar gar nicht hat

lesen können, in ganze Klammern [], dagegen das, was er nur

unsicher gelesen oder „erraten" hat, in halbe Klammern LJ
j

).

Die Handschrift ist nach Flashar „außerordentlich regelmäßig

und schön". „Von Akzenten und Interpunktion", sagt er, „habe

ich keine Spur entdecken können" 2
). Natürlich findet sich in der

Hs. selbst auch keinerlei Worttrennung ; doch habe ich der besseren

Übersicht halber die Wörter getrennt und auch die Majuskel-

durch Minuskelschrift ersetzt und nur die größeren Anfangsbuch-

staben der einzelnen Stichen durch große Buchstaben wiederge-

geben.

Die Verszählung ist nach Swete. Der Prolog wird nach

Zeilen Swetes gezählt.

1) Ich bemerke jedoch, daß der Unterschied zwischen [] und LJ häufig ein

fließender ist, und daß Flashar zwar auf der von ihm neu entzifferten Seite 56 b

die einzelnen unsichtbaren oder undeutlichen Buchstaben überall genau angibt,

aber sonst sich einigemal mit der allgemeineren Bemerkung begnügt, daß gewisse

Zeüen nur zu erraten sind.

2) Harris setzt Bl. 56 Vorders., Sp. 2 Z. 24 hinter xc einen Punkt. Aber

er hat diesen nur deshalb hinzugefügt, weil das Wort x?, mit welchem in unserer

Hs. wie in B ein neuer Stichos beginnt, nach der üblichen Versteüung den Schluß

des vorhergehenden Verses bildet!
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Prol.

!> av Soxa^ittV tcov xataj

LT7JV £p{lY]V£'.aV 7US<ptXO|

13 LaSova{JL£tv oo yap taoSoj

[_va[isi aoxa sautotg sj

ßpatar. XsYO{JL£va xat

m oiav {JLsta^Yj si? etspa

YXwoaav oo (iovov Ss

xaoxa aXXa xat aoTO? o

15 vojjloc xat [Oji rcpo<pY]Tai

xat ta Xotrca twv ß[tßX(i)co

oo juxpav s^si ty]V Sia

ic, (popav £V £aoTOi? X£y[o]

{j.£va £V YaP T(ö 07S0W

Xai TptaXOCJTü) £T£l £

17 TTt TOD £0£pY£TOO ßaai

Xswc 3tapaY£VY]^£t?

sie aiYorcTOV xat au^XP

is vtaa? £opov 00 juxpa?

iratdsia? a<po|xoiov

avaYxaiotatov eftep.Tjv

19 xat atycog Ttva |_rcpoaev6Yj

xaaftai a7uood7]v xai 91

Xorcovtav too fJLS-O-sp

[JL7]V£0Cai T7]V§£ TTJV

20 ßtßXov 7toXXyjv ottooStj

xat aYpoTrviav xat sirt

aTY]^Y]v irpOGevsYxa

{j,£V0? £V to> StaaTY]

P21
[lau too xpovoo rcpo«; to

CRC 7c*pac ai_YaT0V,ra T0J

ßißXtov £X§oa&ai xat

22 TOI? £V TT] 7iapOLXta ßoo

Xo(J,£VOl? (piXo[JLa^£tv

^poxaTaox£oaCo[i£

voo? Ta Yjth] £WO{JL(0(;

ßlOT£0£lV

Blatt 56 Vorderseite.

Zeile Sir.

oo<pta ojaoo otoo aipa^

1 Flaoa oofia rcapa xo 1 1

Kat pi£T aoToo £t<; tov

aioöva

Ajijjlov ftaXaaawv 2

5 xai aTaYOva? oetoo

xat 7j{JL£pac attovoc

(_Tt<; £4api^{X7]a£tj

T<|>o<; oovoo xai rcXa 3

to? yt]c xat aßoaao

10 xai ao<ptav ti? e£i

/viao£i

IIpOT£pa TCaVTCOV £XTl 4

aTai ao<pta

Kai aov£ai<; cppovY]

15 0£ü)<; e£ atawos

Pt£a ao<pta<; tivi a?r£ s

xaXo'f^Y]

Kai Ta ^avoupY£0{j.a

Ta auTYjc ti<; £YVü>

20 Et? £<3u oo<po<; xat 8

<poß£po? G<poSpa

Ka^7]{JL£V0C cm TOD

ftpovoo aoToo

K? aOTO? £XTIG£V aOTTJ 9

25 Kat £t§£v xai £^7jpt

^•[trjOEV aoTYjv

Kat sje^esv aoTYjv

£7rt Tcavca Ta £pYa aoToo

M£Ta 7uaaYjc oapxo? xa 10

30 Ta TYjv Soaiv aoToo

Kat £X0p7]YT]O£V aUTT]

toi«; aYaTuwaiv aoT[o
]

4>oßo<; xo So|a xat 11

xao/r^a

35 Kai eocppoGDVT) xat

GT£<pavo? aYaXXia

(JLaTO? *)

1) Die letzten Zeilen sind schlecht zu lesen.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten, Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 3, 28
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Sir. _
I12 4>oßoc xo Tep(j>Lt %ajp8t

L
aVj

Kai 8<oaei eo'f L
p|Oao

v
l
yjjv xai yapav xat

^jaxpoYjfispsoatv

13 [Tj<D cpO[ßjOO[ieV(0 [TjOV

ixv sjo.LsajTai erc sol/j^tü)
1

)

l_Kjat ev 7]{xspa TeXeoT7)<;

Laojroo soXoYYj^Yjostai

t4 Ap^T] aocptas ^oßei

a&ai tov xv

Kat [JLSta 7cia[Tü)Vj sv

JlTjtpa GOVSXTl(3[jlh]j

aoToic

15 Meta avwv fte^eXio

aicüvos evoaoeoae *)

Kai [is-ca tod a7csp|ia

TOS aOT(DV S|MUl

t
oTsothjaeTai

16 nXTjapLOVT] O0[/fjia<;

cpoLßjsiod-ai TOV xv

Kai jjls^ooxsi aoTOoe

arco twv xap7cL(ov ajOTYjLCj

17 HavTa tov oiX[_ovj aoTiqc

£[JL7cX7]OSt SL7Cjl{h)|17]

{xaTtov

Kai Ta a7uo8o/ia arco tcüv

Y£VY]|iai_Tü)V aoTYjcj

18 ST£(pLajvo<; co<pi_iacj

cpoßos xo

AvaL&jaXXoav sip7]V7}

xai trfietav ta|_ajeö>c

19 Kai etL§jsv |_Xjai e£?)pi

^{JLYJOSV at>TY]V

Ejui(3T7j{JLTr]v xai YVO)

öiv aoveaewc s

^(OfJLßpYjOSV

Alfre^d Rahlfs, Kleine Mitteilungen.

Blatt 56 Rückseite.

Zeile Sir.

1 Kai [Aj°L£jav xpaTOt)[vTö>
]

aoT7]c avo<j>a)
L
asvj

PiCa aocpia? <poßia&ai

TOV XV

5 Kai oi xXaSoi aoTirjc

jtaxpo7]{i.ep£oat<;

Oo SovTjasTai ä-o^os

aöixoc Sixatw^YjjVai

H Ifap pOTCY] TOO a>D{1.0t)

10 aoToo 7Utü)gi<; aoT
L
a>j

E(0<; xaipoo av&e^STai

{j.axpo^t){i.o?

Kai oaTepov avaöwaei

aoT(o stxppoaovT] *)

15 E(ü<; xaipoo xpo<|>ei

toos Xofoos aoToo

Kai ysiXY] tcoXXoöv ex

SiTjYTjasTai oove

atv aoToo

20 Ev -8-YjaaopOK; ao<piac;

rcapaßoXat s7ci<3T7](ry)<;

ßSsXuY{ia Se a^apTw

Xu) deoas[ß(s)ia]

ETCi^ojiTjoa«; ao<piav

25 StaTYjpY]ao
L
Vj [ev][TOjX|ajc

Kai xc Xop^TTQosi 0[_oij

aOTTJV

Xo<pia Yap xai TcaiSeta

^oßo«; xo

30 Kai Y] soöoxia aoToo

rctOTic xai TcpaoTT]«;

Mtj am6-7]airj<; <p[oßo> x]o

Kai jtTj TrpoosXf^Tjc] Lat>j

tco sv xapSia SiaoiY]]

35 Mt] OTCOXplö'YJC £V GTO

jj.aaiv av(ov

i:20

M

U

U

w

1) Weiter ist nichts zu sehen. Es kann aber Sir. 1 is sa^anu , 15 evoaaeuie

23 ewpposuvT) dagestanden haben.
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Sir.

Kai sv toic /£iXsai[vj

aoo rcpoas^e

lso Mf] ££o<|>oo asaoxov

iva [XT| rcsaTjc

Kai £TzayaL*(fi<; ttj ^°Xri

ooo attjxiav

Kai a7EoxaXot|>si xc

xa xpoTrca aoo

Kai s^saw aovaYü)

77^ xaraßaXsi as

LÜTij
J

) oo TrpoarjXtks <po

ßo) xo

Kai 7] xapöia aoo ttXtj

pTjg SoXoo

2i TeXVöV £1 7üpOa£p/Yj

SooXeOEIV XÖ)

ETO».{J.aOOV T7]V <j>o/vjv

aoo st? 7ripaa{j.ov

2 Eo&ovov tyjv xapöia

aoo xai xapT£p7]ao

Kai {jltj 07ü£oa7]c £V xai

pw £7taY<«>YT]s

3 KoXX7]$"/]ti aota> xai

jr/j arcoarrjc

Iva ao£7]{r7]c etc so/a

twv aoo

4 flav o sav Bizar^q aoi

S«Jat

Kai £v aXXaYjiaTi taw.

vwaEtac aoo [ia

xpotroLtYjaov

5 Oti sv Ttopi §oxiu.a

Cerat xpoao?

Kai avoi Sextoi ev xa

[Livw Ta7üivö)0£ü)<;

e üiatsosov aoxa) xai

Blatt 27 Vorderseite.

Zeile Sir.

1 avTiXY}{j/j>STai ooo

Kai £0\rovov xa<; oSoo;

aoo xai £X7üiaov

et: aorov

5 Ol 'fOßoO[l£VOl XV

Lava{iivax£
l
) to sXsosj

aoxoo

Kai LIT] SXxXlVTJTS

IVa (XYj TCEOTJTE

10 Ol <foßoO»i.SVOl XV

7uax£oaaxs aoxw

Kat 00 [JLY] 7:£<37] [1.1

atro<; o«j.(ov

Ol (p0ß00{JL£V0l XV

15 sXtttoate stc ara^a

Kai sie so^poaovTjv

auovo? xai sXeoo?

Eu.ßXs^ai£ sie apyaias

7£vsac xai eiöexe

20 Tig £V£7üiarsoosv xw

xai xaxrja/ovtrT]

H TIS SVSLUVEV T(Ö

^oßo) aoxoo xai sv

xatfiXi^T]

25 H Tis £7T£xaX£aaT0 aoro

xat orcepsiSev aoTO

AlOTl OlXX£lp{JL(J)V

xai £X£73{xüdv [o x<;]

Kai acpnrpiv atiapxi

30 ac xai awCsi sv xai

pa> trXi^scoc

Ooai xapSiaic öiXaic

xai ^spaiv napitJLSvaic

Kai atiapxwXö) sjrißai

35 VOV S7TI Soo xpißooe

Ooai xapöia 7rapi{xsv7j

10

11

)-2

LS

1) Flashar beginnt mit gti 1 30 keinen neuen Stichos, sagt aber, daß em

.,nieht ganz sicher zu lesen" ist. Umgekehrt beginnt er mit avajAivaxe 2 7 einen

neuen Stichos, sagt aber, daß diese Zeile „fast unleserlich" ist. Ich habe in

beiden Fällen die Stichenteilung Flashars korrigiert, da sie mir zu unwahrschein-

lich ist.

28*
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Blatt 27 Rückseite.
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Zum Schlüsse gebe ich noch eine Liste der bemerkenswerten

Lesarten unserer Handschrift „929". Dabei lege ich den Text

Swetes (= B) zugrunde, notiere aber nicht nur die Abweichungen

unserer Hs. von Swete, sondern auch ihre Übereinstimmungen mit

Swete in Fällen, wo andere Hss. von Swete abweichen. Die

Spiritus und Akzente füge ich hier überall hinzu.

Prol. (nach Swetes Zeilenzählung) 12 naiv twv] > 929. 1.3 ev

iao-cots] iv > 929 wahrscheinlich (doch ist die betreifende Zeile in

929 fast unleserlich). 15 ttl npotpfiTsiai]
(
oji xpo^rat 929. is d'fö-

|jloiov: so auch 929 (nicht dfpop^v). ig avaYxatÖTaiov ohne oov da-

hinter: so auch 929. 18/19 aotös TCpoasvsYxao^-ai uva otüouotqv] xal

aorö? ttva TrpoaEv^yxaa&a'. ottooStjv 929. 19/20 ttoXXtjv ydp dypoTrviav]

TroXXrjv a7uoo§7]v xai dfpoTcviav 929. 21 cqovta] d|_ya70vcaj 929. 21 kv,-

dosd-ai: so auch 929 (nicht sxdsSöaö-at o. a.). 22 Iv vö[uo] svvö(jlwc 929.

Sir. 1 1 sativ] > 929 : wohl vor clg töv ausgefallen. 6 Tuavoup-

7£D{j.ata: so auch 929 (nicht TravoopY^ara). 8 <poßspd<;| praem. xai

929. 8 toö -O-pövoo mit Artikel: so auch 929. 13 sopr^s'. ydptv] ei>-

Xo^Tj^aetai 929. 14 ftsöv] xop'.ov 929. 15 xai (xsia äv&poj7C(Dv] xai

> 929. 17 £7ct^o»j.Y]{xdT(ov ohne aut^c dahinter : so auch 929. 18 <po$o<;

xopioo: so auch 929 (nicht (poßstoO-at töv xoptov). i<» s£ü>|i.ßp7]asv ohne

7} aocpia dahinter: so auch 929. 19 xpaToovtwv aor/jc: so auch 929

(nicht xp. aurqv). 23 afkw dvaScbaei] transp. 929. [23 efoppoaov*/] : so,

wie es jetzt scheint, auch 929, aber es kann so^posow] dagestanden

haben.] 24 TüiaTwv] ttoXXwv 929. 25 TrapaßoXvj] rcapaßoXai 929. 26 irci-

^opJGas : so auch 929 (nicht e7rstK>{j.7)aa£). 27 7upaör/]c] TrpaörTjc 929.

28 xopioo ohne svösyjs wv dahinter: so auch 929. 30 S7uaydyfl<; : so

auch 929 (nicht irca-pf]«;). 30 a7roxaX6<];si : so auch 929 (nicht -'^iß).

Sir. 2i xopicp ohne Artikel: so auch 929. 1 &£(]>] > 929.

4 5s£ai ohne da(Asv(j>s dahinter: so auch 929. 4 dXXdy^aoiv] «XXa-

y^ati 929. 6 so&ovov] praem. xai 929. 7 töv xopiov] töv > 929.

s. » xopiov ohne Artikel: so auch 929. 8 Treaty] tzbö-q 929. 10 xopt<f>

ohne Artikel: so auch 929. 12 Ircißatvovu Irci] sTußaivov erci 929:

-v. wird vor est ausgefallen sein. 14 s7rtoxe7cnr]rai : so auch 929

(nicht £7üiax£<|>7)'uaL oder iTriaxsTCTSTai). 15. 16. 17 xoptov ohne Artikel

:

so auch 929. 15 pTr^dTöw] twv Xö^wv .929. ig i\*.Tc'krß\)riGovm'. : so

auch 929 (nicht 7tX7]a\K). 17 xapöia«;: so wahrscheinlich auch 929

(nicht xapöiav).

Sir. 33 s£iXdasTai] ££iXdaxs ,ca!. 929. 4 6 ä7roö-ir]aai>piCö)v] 6 > 929.

5 ottö T£XV(ov : so auch 929 (nicht kid tdxvot«;). r, xai a>£ 6 a7ro\h]aai>-

ptCwv 6 §o£dC<üv (i7]T^pa aikoö] > 929. 5 r^epa: so auch 929 (nicht

%spai<;). e dvarcaoosi: so auch 929 (nicht ti^aei). 7 SooXeooei mit

iv dahinter: so auch 929. s töv Txatdpa aoo ohne den Zusatz xai
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tt]v jjLTQTepa aoo : so auch 929. s «ap' aoToö: so auch 929 (nicht rcap*

aotwv). 10 rcpös ati[uav : so auch 929 (nicht Tratpö? attuia).

Zwei dieser Lesarten von 929, nämlich Prol. 12 xtolv xröv > und

Sir. 2 15 täv Xdifcov, finden sich nach den für das Septuaginta-Unter-

nehmen gemachten Sirach - Kollationen sonst nur noch in 260

(= Kopenhagen, Kgl. Bibl., Gamle Kgl. Saml., 6, aus dem X./XI.

Jahrh.) und den von 260 abhängigen Hss. 149. 471. 606 !)j In

sechs weiteren Fällen geht 929 mit 260 (nebst Trabanten) und

wenigen anderen Hss. zusammen: 1) Prol. 13 iv > 260 und 106.

545. 728, 2) Prol. 15 ot 7üpo<p7)Tai 260 und 46. 404. 728. 753, 3) Prol.

19/20 tcoXXyjv otcooStjv xai aYporcvtav 260 und 106. 130. 545, 4) Sir. 1»

xai <poßeptf<; 260 und 493. 728. 753, 5) Sir. 1 23 aoT<j> avaöwasi transp.

260 und 106. 130. 534. 545, 6) Sir. 2 7 xöptov ohne xöv 260 und

V. 307. 728. Auch sonst stimmt 929 meistens mit 260 überein;

abgesehen von den beiden nur in 929 vorkommenden Lesarten oder

Fehlern Sir. li iortv > und 2 12 ercißaivov &m, finden sich nur fol-

gende Unterschiede : 260 hat Prol. 18 ava^xatötarov oov, Sir. I30

aÄOOtaXo^iQ, *2 4 aXXaf^aoi, 33 s£tXaasTat, 5 %£pai<;, 7 SooXsoas'. ohne Iv.

b)Iob-Fragmente.

Sie finden sich in der Hs. Jerusalem, Patriarchal- Bibliothek,

'Afioo Sxaopoö 36. Dies ist ein Codex rescriptus des XII./XIIL

Jahrh. mit Werken des Basilius. Das Pergament stammt aus zwei

Hss. des VIII. Jahrh.; die eine enthielt Werke des Chrysostomus,

die andere den Text des lob mit hexaplarischen Noten und einer

Katene aus Olympiodor und Polychronius am Rande. Den lob-

Palimpsest hat J. Hendel Harris entdeckt und als Probe aus

ihm eine der am besten erhaltenen Seiten in den Haverford College

Studies I, S. 14 f.
2
) mitgeteilt. Neuerdings hat dann Eugene

Tisserant in seinem Aufsatz „Un manuscrit palimpseste de Job"

in Revue biblique internationale, Nouv. ser. 9 (1912), S. 481—503

genauer über den Iob-Palimpsest gehandelt und von den 42 Blättern,

die er nach der Art der Beschriftung als zu ihm gehörig erkannt

hatte, I6V2 (= 33 Seiten) herausgegeben und von 5 weiteren

Blättern wenigstens den Inhalt festgestellt 3
).

1) Über diese Hss. s. mein Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. (1914), in

welchem man sie mit Hilfe des Verzeichnisses der Sigeln S. 342 ff. leicht auf-

finden kann.

2) Mir nur durch Tisserants gleich anzuführenden Aufsatz S. 482 bekannt.

Die von Harris herausgegebene Seite (Bl. 198 b mit lob 126—9) findet sich auch

bei Tisserant S. 501.

3) A. a. 0., S. 483. Mehr zu leisten wurde Tisserant durch die Kürze seines

Aufenthaltes in Jerusalem verhindert (S. 487).



I. Palimpsest-Fragmente aus Jerusalem: a) Sir. b) lob. 415

Über Tisserants Arbeit sagt Flashar: „Wie Stichproben

zeigten, hat Tisserant mit großer Sorgfalt und Genauigkeit ge-

arbeitet. Dafür hat er sich auch auf die Blätter beschränkt, die

einigermaßen lesbar sind". Flashar selbst hat von den übrigen

25 1
/* Blättern noch 772 (= 15 Seiten) mehr oder weniger voll-

ständig gelesen; doch hat er sich dabei nach meinem Rate auf

den Bibeltext beschränkt und nicht nur, wie Tisserant, die Katene,

sondern auch die hexaplarischen Randnoten beiseite gelassen, da
das am Rande Stehende infolge der Beschneidung der ursprünglich

erheblich größeren Blätter (jetzt 28 x 21 cm, ursprünglich nach

Tisserant S. 482 mindestens 34 x 26 cm) fast überall arg ver-

stümmelt ist. Diese 7Va Blätter gebe ich hier nach Flashars Ab-
schrift heraus. Obgleich damit wiederum noch kein Abschluß er-

reicht ist, so ist doch unsere Kenntnis der Hs. abermals einen

guten Schritt vorwärts gebracht und dem, der einst die ab-

schließende Arbeit tun wird, ein weiteres Stück des Weges gebahnt.

Der Iob-Palimpsest hat nach meinem System die Sigel „406",

s. mein Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. (1914), S. 83.

Worttrennung und Minuskelschrift mit alleiniger Bei-

behaltung von Majuskeln für die größeren Anfangsbuchstaben der

einzelnen Stichen 1
) führe ich hier ebenso durch wie bei den Sir.-

Fragmenten (s. oben S. 408); nur verwende ich hier im Anschluß

an Tisserant eine schrägliegende griechische Schrift, weil auch die

Hs. selbst im Bibeltexte mit gewissen Ausnahmen 2
) eine schräg-

liegende Unziale aufweist. Spiritus und Akzente kommen in

der Hs. ziemlich häufig vor, sind aber naturgemäß oft nicht mehr
zu sehen, vgl. Tisserant S. 483 Anm. 3: „Les esprits ou accents

sont assez nombreux, nous les avons not£s de notre mieux, mais

n'avons quelque espoir d'avoir tout vu que dans les pages tres

lisibles ff. 197 [d. h. 197 Vorderseite] et 198vtt
; Flashar hat Spiritus

und Akzente nicht notiert, wohl weil sie auf den von ihm ge-

lesenen Blättern nicht oder nur selten zu erkennen waren. Über
die Bedeutung der ganzen und halben Klammern s. oben S. 408.

Im übrigen verweise ich auf Tisserants Aufsatz, dem auch eine

Lichtdrucktafel beigegeben ist.

1) Vgl. Tisserants Lichtdrucktafel, wo die größeren Anfangsbuchstaben in

mehreren Stichen noch deutlich zu erkennen sind.

2) In Flashars Fragmenten kommt aufrecht stehende Schrift nur einmal vor

:

lob 16 1 uzoXaßwv 5e «aß Xeyei, in Tisserants Fragmenten (abgesehen von den Rand-
noten) dreimal: lob 24 imoXccßu>v 8e StaßoXo? tu> xu> etrcev (aber ü7toXaßu)v ist bei

Tisserant mit schrägliegender Schrift gedruckt), 4i uroXaßcov 8e eXtcpaC defActvirrjc

Xey«, 12 1 T7:oXaßü>v oe iü>ß Xeyee. Durch die Wahl der aufrecht stehenden Schrift

sollen diese Einleitungen der Reden auch äußerlich von den Reden selbst unter-

schieden werden.



416 Alfred liahlfs, Kleine Mitteilungen.

lob Vorderseite

14 s avrov 1
) nag avri&\ *)

Eig xqovov eftov nai ov [ir]

Vlt6Qßt\

e Astoöra a% sfiov iva v\6v

Kai evdoxr}6G) rov ßiov

(OÖltSQ [llöd'COTOS

7 Eönv yag devdgat ißhtiSi

iSXjXOTO] itaXiv

av&qöei

Kai o gadapvog avrov ov

tirj exhrtTj

h Eav yag yrjgaöt] ev yr\ [rj gi]

\t,a av]zov

lEvj de xergaig relevrriGei

5

Blatt 205 Rückseite

1 xo 6reke%og avrov

Aito oö^irjg vöarog av

d"TJÖSL

Kai jtoirjGei [ö-^tjtf/iojv raff]

Jt€Q veocpvrov

Avr\Q de risl£V\ri]6ag

m%ero

Kau %e6(üv ßgorog .... J

)

rv eönv

10 Xgovo yag 6itavi%erai

fta\a66a

üorafioi SQtjfLOid-svßisgj

%r)Qttvd'ir]0ovraij

A\yog de xoiprifteig ov]

{ly\ avaörrj

lob

14

n

Li

15

1) So, nicht avtav, wie Tisserant S. 483 angibt, avrov ist die unmittelbare Fort-

setzung zu dem firivsg, mit welchem Bl. 192 b (Tisserant S. 503) schließt.

2) Oder avr
L
ovj? 3) Hier würde man ovxs ergänzen, aber Flasliar sagt:

„Schwerlich stand am Schluß der Zeile ovy., auf keinen Fall ein s
u

.

lob Vorderseite Blatt 4 Rückseite lob

Kai ov pi] e%eiy£Qd">ij sog av

o ovoavog naliaiatd'Tjj

Kai ovx e%v7tvi6d"ri6ovzai

lex touj vxvov avrov

14i3 Ei yag ocpelov ev adri (xe

(pvka&iigj

Kgvijjeig de {ie ecog av itav[ßriJ

rai 6ov r\ ogyt]

Kai ra^ri ^ioi [%qovov ev <o]

[iveiav [tov itoit\6t\

14 i:>

vxaxovGopai

Ta de egya rov yeigov öov

5 [ii] anoitoiov

Hgid'[ir}ö'ag d\e [iovj r« e%i i6

rr}dev[iara

Kai ov [if] 7iaQieXd"r} 6ej ovdev

\rcov ajiiaQtn ]G)v /iov

10 E6(pgayi6ag d(_£j [iov ra aifiagj n
u Eav yag a7to&Lavr} avü-aartog]

%r\6erai

Uvvreleöag rj^egag [rov]

[ßiov avrov]

[TnofievG)] ecog 1
) 15

1) Flashar setzt hinter sag keine Punkte;

daR die Zeile noch nicht mit sag schloß.

irquara ev ßaXX\avrio

[Kai eTCeötjiirjjvG} ei rt
v
axcovA

,
iitageßqvj

Kai Tclrjv ogog xiarov i$

neoeirai

man sollte aber eigentlich erwarten,
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lob Rückseite

15 s Ev loyoig oig ovöev

ocpslog

4 [ Tij *) xai
| övj ai7teitoi)]öG)\

(poßov

Hvvxekeöa de grj^ata

xoiavxa tvavxi XV

5 Evo%og si Q}]^iaöiv öxopa

tos öOf

Kai ov diexgivag orftiaxa

övvaöxov

« Eksyt.ai ob xo öov öxopa

xai pri sy(D

Ta de %Bikq öov xazapao

xvqijö\ aj[t] öov

7 Ti yao {11} TtQ&Tog avog

Blatt 164 Vorderseite lob

1 eyevri^Yig

H %qo &lv(ov Eitayay)^

\H\ övvxay\ia xv axrjxoug 15s

II sug ob acpixexo öocpia

5 Ti yccg oidag o ovx oiöa^isv <»

H XI öv 9[0j.£tg*J o ovil xai

r
ti
usig

[Kai ys 7tQ£6ßvtrjg xai y% zta\ io

kaiog bv r\\iiv

10 IlQSößvzBQog tov xog öov

rj^sgcug

Okiya mv ^(MCQtfjxocg \_y.t\ h
yiaöxiycüöai

Meyakcog vTteoßalkov

1} Stand vielleicht Ott da (= A)'

15 xcog kBXa-ykr\xag^

2) Flashar: „gvvlsi? (B) steht sicher nicht

da; aber auch die. Lesart av voriGsig (A) schwerlich. Auf das o folgt ein Buch-

stabe, der g oder o oder s sein könnte". So kommt aber keine vernünftige Form

heraus; bloßes gv vosig würde passen und findet sich auch in der Hs. 254, die

öfter mit unserer Hs. zusammengeht.

Rückseite Blatt 167 Vorderseite

Diese Seite, welche im- 1

mittelbar an Bl. 164a an-

schließend, lob 15 12—15

enthält , hat Tisserant

S. 503 herausgegeben. Die

Vorderseite aber hat er

nicht mit herausgegeben,

weil diese sehr schlecht

zu lesen ist.

lob

15 IG

10

AvayyBla ovv öoi öv Ob

axovB pov

A dLsj sooaxa [avayysl{l)co öoi]

A öocpioi avriyyeik\av

[Kai] l
) ovx exQinjjav

Ttaregag av[xc3v]

Avxoig povoig sdo\ßr
t j

IT

80Tlag o ßiog aöeß^cov evj

(pQOVtldl

Exr\ de aoiftyi^xa dsdo

[teva dvvaöxri

1) Flashar: „xca ist zwar nicht zu erkennen, doch muß ein Wort dagestanden

haben". 2) So Flashar. Mir ist es aber wahrscheinlicher, daß r\ yr\ noch

am Schlüsse von Z. 9 stand, und Z. 10 und 11 den zweiten Stichos dieses Verses

enthielten.

15
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lob Vorderseite Blatt 3 Rückseite lob

1527 Kai e%oit\6ev itegiöto^iiov 1 iKaij exiteöoi avtov itoj

e%i tcov firjQi(DV avtovj av&og

aivog de avtov vßg^g^ *) Mrj %i6tevet(o oti wito 15 31

28 yAvXiG&\WY\ de noXeig egrj^ovgj pevei

Kai eiöeX&oi eig oixovg 5 KLevaj yao avtco aiTtjoßrjßet^i^

aoixrjtovg H to^iri avtov %qo cogag 32

A de exeivog ytoi^iaöev cpftaoyiGetaij

aXXoi a%oi6ovtai Kai o oadapvog avtov ov

29 Ovte /u?7 %Xovti6%,

7] ovr« [iq fir] avxaöirjj 2
)

fieivrj ta vnagypvta avtov 10 TgvyYföen] de aöTteo 33

Ov [Li] ßaXr] e%i ti]v yrjv Lo(ij(pa^ jcqo noag

öxiav Kai exiteöoi mg avftog

zoiOvdej ^l^j (pvyrj to öxotog eXaiag

tov ßXaötov avtov MaotvQiov yao aöeßiovg\ 34

liag\ai]vei avepog 15 ftavatog

1) So. eingerückt, steht diese Zeile in Flashars Abschrift. 2) Flashar: „Es

könnte allenfalls auch nvnacsi dastehn, doch ist mir das i\ wahrscheinlicher".

lob Vorderseite Blatt 206 Rückseite lob

IIvq de xavöei oixovg 1 ort anoxQivt]

dogodextcov Kai eya de xafr vpag XaXyöci) 16 4

lbzbKai ev [yaötoi ?.rj(it(jo]vtai ist yej vjtexeito r\ tl>v%i]v[iG)v
3
)

odivvag] avti tr
tg e^g ^u^s

5 Kit evaXovfiai vfiiv Xoyoig 5

.... KivrjGG) de xa& vfiav

xecpaXqv

Eiri de iö%vg ev toj öto t»

doXov iiati ybov

16 1 OTToXaßwv §s wog Xefet *) 10 Kai x[(e)iv]r}6iv [xeiXemv]

2 Axrjxoa toiavta itoXXa ov (peiöofiai

7taQaxXr}tooeg xaxav 2
) iEa}v yao XaXv\6& ova aX 7

3 1T1 yag (tri tcc^igj fort gr] yr^öco to tgavfia

liaäiv 7tLvgj Eav de xai [öicoTCrjöG)] ti

H ti %agevo%Xr\6ei \601j 15 eXattov rpjratr^öojiat]

1) Über diese Zeile s. oben S. 415 Anm. 2. 2) Flashar: „Von itccvtsg ist nichts

zu sehen". 3) Diese Zeile ist bei Flashar eingerückt, doch sagt er: „Der

Anfang ist sehr unsicher".
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lob Rückseite Blatt 195 Vorderseite lob

1 XccQUOVtj dt nagavo^Kov

|
CC71G) \Xtl L«J

y
)

l

)
\Eav avaßri sig ovvov\ 20 6

20 2 xavxa \xa dopaj avtov

Kai ov%i fSwU\t€\ iiaXX[ov] 5 II de ftvöia [avxov^ v£(p(ov

[tj x\ai sya a^xai

3 Haideiav svTQonijg 6ov Oxa\y djoxi? 1^01] £j6xi] i

axovao\xai v.Q l7ftali

Kai tivol sx xtjg 6vvtö£wg 0ov Tote big xekog aitoXuxai

anoKQivaxai fiot, 10 Oi ds ei Ldoxßg
l

) avxov sqov

4 6iv tcov
i
eöxiv^

\a(p ov sxs&rj av&QG)7iog\ 2
) &16tzsq svvTtviov sxtis s

Stil xr\g yi]g xaödsv ov fir
t
evoe&if

5 iEv(pQ06vvrj yciQj aöeßav \E%xy\^ ds co07t£Q (paö^ia

itxco[ia e^aiöiov 15 vvxx£qivov

1) Flashar hält es für wahrscheinlich, daß am Ende von Z. 3 es sivtci %ui (= A)

gestanden hat; aber dann wird diese Zeile, die mit Ov% ovzag vnslcc^ßccvov be-

gonnen haben müßte, zu lang. 2) Von Z. 12 sind „nur ganz schwache Spuren

übrig". 3) Flashar: „Auf das u am Schluß scheint noch ein g zu folgen'-.

4) Flashar: „Dem Platz nach könnte auch udovzsg dastehen 4'.

lob Rückseite Blatt 200 Vorderseite lob

20 9 Otpftalfiog 1 ti^vj yXo66av avxov

\ÜV (pj£l6£Xai «l> LT77Sj xui 20 13

Kai ovk£xi 7CQo6votj6£i iovjk £yxaxaX£iijj£i avxrjv

avxov o xo%og avxov ovxexi Kai övva^ei avtrjv ev p£

10 iTovg Vjiovg avxov 0|_A£j 5 6m xov Xagvyyog avx\pv^

löaiaavj rpxov£g Kai ov \ir[ dvvrj&i] ßoi] n
jjÖ^tfCM £jaVXG)

*) iXokßi iaö7tidog £vj y\aö\XQi

ii Oöxa avxov £V£7tXrj0d-i] avxov xai Ttovog

v£oxr\xog avxov 10 ÜXovxog adixmg övvayo 15

Kai pex avxov i£7ti %io]tiaxog [i£vog £%£[i£6&ij0£xai

xoiiiiför)6£xai
l
£x2) x\oi[l]iag [avxov]

12 LEavj £yXvxav%x\ £v öxopaxi [2£g oixiag Ö£ avxov e£\i£Xxvj

avxov xaxia [ö£i avxov ayyeXog] L&avaxovj

15 3
) 16

1) Flashar bemerkt zu Z. 8: „Am Anfang scheint ein tp zu stehen; das würde

auf die Lesart tyriXacprioovGiv (A) hindeuten; mehr ist nicht zu erkennen". Aber

dann würde in Z. 7 nur Ai ds %siQsg avxov gestanden haben, und das scheint mir

zu wenig. 2) Am xAnfang von Z. 12 steht nach Flashar sicher kein (j, also

kam hier noch nicht *£ oi%iug. 3) Am SchluÜ von Z. 15 steht vielleicht
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Über den Charakter des in unserer Hs. „406" vorliegenden

Textes handelt Tisserant S. 484—486. Seine Hauptresultate

sind: 406 stimmt im allgemeinen mit dem Alexandrinus überein,

„qui est, comme on sait, passablement eloigne pour le livre de

Job, et du Vaticanus, et de l'ensemble des manuscrits". Doch

hängt 406 nicht direkt von A ab, da 406 eine Reihe von Fehlern

A's nicht teilt und auch an manchen anderen Stellen von A
abweicht.

Gleich nach Tisserant hat Leon Dieu in einem Nachworte zu

seinem Aufsatze „Le texte de Job du Codex Alexandrinus et ses

principaux temoins" im Museon, Louvain 1912, S. 273 f. über 406

gehandelt. Dieu kommt in diesem Aufsatze zu dem Resultate,

daß A im Buche lob den Luciantext bietet. Über 406 lautet sein

Urteil: „Le texte de ce nouveau ms. est en general du meme type

que A; il y a donc Heu de la classer parmi les temoins de la re-

cension lucianique ; toutefois, il semble l'avoir quelque peu defloree.

. . . II semble donc bien que ce fragment ne constitue pour la re-

cension lucianique qu'un temoin de second ordre".

Die Beobachtungen Tisserants und Dieus bestätigen sich auch

bei unseren neuen Fragmenten. 406 stimmt auch hier meistens mit

A überein
;

gleich in den ersten Versen finden sich z. B. folgende

charakteristische A-Lesarten: 146 arcöara a.iz Ijjioö tva r^ao/daa) xal

eoSoxTfjaw (gewöhnlicher Text aTudata a7r' aoroö tva Tjaoyaoij] xai eo§o-

XljaTQ), 7 rcdXtv dvihqaei (l'ti iirav^hjaet), 8 irsrpats (rcstpa), 9 xai icovqaei

(rconjasi Se), 10 xai ttsowv (rcsacbv Ss), 11 kozcl^oi [+ Ss A] £p7]|A(«)|#£Vj-

tlesj ^pav^L^oovtatj (tzozcl^oq 8s spYjjJKö^-sig s£7]pdvt>7]), 12 xai ob {jltj

i£e
LYSpt)"jjj (>) und xaX

L
aia)0"^j (ob jj.tj aovpacp^), 13 «poXa^stj gj und xp6-

4>stc (e<pXa£a<; und l'xptxjjac). Doch hat 406 auch öfters gegen A
die gewöhnliche Lesart, z. ß. 14s /pövov ohne ?dp dahinter, 6 töv

ßtov ohne u.00 davor, 1529 ob (A 008s), 33 wc (A (0O7üsp), 34 xaöcet

(A xataxaöoei), 35 SöXov (A rcövov). 20 s rcapavojuov (A aosßwv), 8 cpdojJLa

(A «pdvxaojia), 9 ooxsa (A 06).

II. Quis sit 6 Supoc.

Die Frage „Quis sit 6 Sopos" hat Frid. Field, Origenis

Hexaplorum quae supersunt I (1875), S. LXXVII—LXXXII in

seiner gründlichen und klaren Weise behandelt. Im wesentlichen

Anschluß an ihn berichte ich zunächst kurz über den bisherigen

Stand der Frage.

Der „Syrer" wird zitiert von Melito (nur einmal zu Gren.

22 13), Didymus, Diodor, Eusebius von Emesa, Polychronius und
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Apolinarius (zu Dan.), Chrysostomus, Theodoret (zu Ier. und Ez.),

Prokop u. a., und zwar zur Gen. 30 mal, zu Ier. 26 mal, zu Ez.

12 mal, zu den Ps. 7mal, zu Thr. 5 mal, zu Exod., Dan. und Os.

je 2- oder 3 mal, zu Reg. III und Is. je lmal. In den übrigen

Büchern des A. T. hat Field keine Erwähnung des Syrers gefunden.

Die Ansichten über den Syrer gingen seit Montfaucon sehr

auseinander. Man könnte zunächst daran denken, daß der Syrer

nichts anderes sei als die alte syrische Übersetzung des A. T., die

Peschita, und in der Tat haben diese Ansicht Ioan. Wichelhaus,

De Novi Testamenti versione syriaca antiqua quam Peschitho vo-

oant (1850), S. 63—68, und etwas modifiziert Jos. Perles, Melete-

mata Peschitthoniana (Diss. Breslau 1859), S. 49—51 vertreten;

letzterer sagt S. 50: „Verisimillimum igitur videtur, Syri deno-

minatione mterpretationes eas, quae a Peschittho profectae viva

voce circumferebantur, indicari. Etenim Syrus cum Pesch. multis

locis congruit, ubi vero differt, ex ipsius Pesch. corruptione aut

eorum, qui auribus percipiebant, errore quocunque differentia illa

nasci potuit". Die häufige Übereinstimmung des Syrers mit der

Peschita leugnet auch Field nicht; er selbst führt S. LXXVIII
eine größere Anzahl von Stellen auf, an denen beide aufs beste

übereinstimmen. Aber diese Stellen beweisen nichts für ihre

Identität, da die Übereinstimmung sich auch aus Benutzung der-

selben hebräischen Grundlage erklären läßt. Gegen die Identität

beweist aber, wie Field S. LXXVIII f. zeigt, eine andere Reihe

von Stellen, an denen der Syrer von der Peschita abweicht. Zu
ihnen gehört auch eine Stelle, welche Perles S. 49 f. zum Beweis

dafür verwendet hatte, daß es sich beim Syrer um eine semitische

Übersetzung handle: Gen. 22 13, wo Diodor zu dem iv <pouj> oaßsx

der LXX = "po3 bemerkt, daß der Syrer nicht <pot(j>, sondern

bloß aaßex, habe. Dürfte man, wie Perles tat, schon aus dem Vor-

kommen des semitischen Wortes aaßsx auf eine semitische Über-

setzung schließen, so wäre derselbe Schluß z. B. auch bei Theo-

dotion erlaubt, der so viele hebräische Wörter einfach transkri-

biert (Field I, S. XL f.). Mit der Peschita aber hat der Syrer

hier gar nichts gemein ; denn diese hat nicht das hebräische Wort
"PO beibehalten, sondern es durch (J^oo-oo übersetzt. Aus diesem

und ähnlichen Fällen schließt Field S. LXX1X mit Recht, „Syrum

nostrum anonymum cum versione Peschito (quae dicitur) nihil com-

mune habere". Und mit demselben Rechte lehnt er den Vorschlag

von Perles ab, die Abweichungen des Syrers von der Peschita

aus Verderbnis der Peschita in ihrer schriftlichen Fixierung oder

mündlichen Überlieferung zu erklären. Wie sollte man es sich
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auch vorstellen, daß aus dem eben angeführten {&oaa durch

irgendeine Verderbnis gerade aaßex entstanden wäre, das dem

730 des hebräischen Textes ganz genau entspricht?

Noch weit verfehlter ist eine andere Annahme, die besonders

von Döderlein verfochten und von Eichhorn akzeptiert wurde, daß

der Xöpoc die von Sophronius ins Griechische übertragene latei-

nische Übersetzung des Hieronymus (Vulgata) sei. Field hat

sie S. LXXIX—LXXXII eingehend widerlegt. Damit ist sie end-

gültig abgetan und kann der verdienten Vergessenheit anheimfallen.

Field selbst stimmt mit Montfaucon darin überein, daß es

sich beim Eupoc um eine von einem Syrer verfaßte grie-

chische Übersetzung handelt. Nur in der genaueren Formu-

lierung dieser Annahme gehen Montfaucon und Field auseinander.

Montfaucon, Hexaplorum Origenis quae supersunt 1 (1713), Praeli-

minaria S. 20 f. hatte es für das Richtigste gehalten, in dem Eopoc

„versionem aliquam Graecam ex Syro factam" zu sehen. Nach
Field ist die Übersetzung, wie sich oben zeigte, nicht aus dem
Syrischen, sondern aus dem Hebräischen gemacht; doch schließt

er eine Mitbenutzung der Peschita nicht aus, sondern sagt auf

S. LXXXII , daß der Sopo? seine neue griechische Übersetzung

„adhibita etiam versione Syriaca simplici" angefertigt habe.

Dafür, daß es sich um eine griechische, nicht um eine syrische

Übersetzung handle, hatte Montfaucon S. 20 zwei Beweise ange-

führt: 1) In Ez. 8 16 hat der Syrer nach einem in der Sixtina

mitgeteilten Scholion Db"itf durch %i*(kU<; wiedergegeben, wofür man,

wie der Scholiast bemerkt, gewöhnlich TtdYXsXXov sagt („6 Sopog

ttjv %iY%Xiöa xaXsi, tjtk; Xeyzwi rcapa toic tcoXXolc xdYKsXXov"). xiyxXis

und xdtYxeXXov sind aber Synonyma, die man nur im Griechischen

unterscheiden kann. 2) In Gen. 392 .hatte der Syrer nach Diodor

für mbBft nicht iTutTOY^dvwv wie die LXX, sondern xatsooSoö^evos.

Auch dies sind Synonyma, die sich im Syrischen nicht unterscheiden

würden *).

Field S. LXXXII übernimmt diese Beweise, findet aber den ersten

nicht bündig, da die Syrer, wie sie JJLoxo= TtdYXsXXov brauchen (mehr-

fach belegt, s. ß. P. Smith, Thesaurus Syriacus Sp. 3671 f.), so auch

l»»\niio (bisher nicht belegt) = xifKkis gebraucht haben könnten.

Den zweiten Beweis dagegen findet Field „majoris, immo maximi

momenti", und er führt zur Bekräftigung desselben sehr gut an,

1) Montfaucon fügt hier noch die gleichfalls synonymen Übersetzungen des

Symmachus (euoSoufjLevos) und Aquila (xaxcu^uvofxevos) hinzu. Diese läßt Field mit

Recht aus dem Spiele, da Diodor sie nicht erwähnt.
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daß die syrohexaplarische, also eine sehr genaue Übersetzung km-

TO^avoav Gen. 392 und %ateoo8oö|i£vo<; Ps. 367 in genau derselben

Weise durch o^po wiedergibt.

Indessen ist auch dieser zweite Beweis nicht ganz unanfechtbar.

xaieüoSou^evos wird zwar von Diodor und auch von Prokop, der

nur etwas abweichend statt dessen xatsooöwv bietet (s. Field zu

Gen. 392), dem Xöpoc zugeschrieben. Aber eooöoofisvo«; oder xateoo-

8oö[i.evpc wird auch als Übersetzung des Symmachus überliefert

:

£ooSo6[i.£vo<; in den hexaplarischen Noten der Sixtina und in den

Hss. M und Brooke-McLean „j" = HoP 57, xatsuoSoo^svo? in den

Hss. HoP 127 und Brooke-McLean „v" = Rahlfs 344, s. Field

und Brooke-McLean z. St. Daher könnte man bei einiger Zweifel-

sucht eine Verwechselung von Eopo? und Eop^xa/cx;, etwa hervor-

gerufen durch falsche Auflösung der für Eu^a/o? vorkommenden

Abkürzung „So" (Field I, S. XCV), annehmen. Und man könnte

sich dafür sogar auf den Vorangang Fields berufen, der S. LXXVTI
Anm. 17 konstatiert, daß Chrysostomus eine Lesart des Symmachus
(muß hier allerdings richtiger heißen: des Theodotion) irrtümlich

dem Syrer zuschreibt. Daß nicht nur Diodor, sondern auch Prokop

den Syrer als Autor von %ai£ooSo6[i.£voc oder -öd>v nennt, würde

nicht sicher gegen die Annahme einer solchen Verwechselung

sprechen, da Prokop sehr häufig seine Vorgänger einfach abschreibt;

nur müßte der Fehler, wenn er nicht auf Diodor selbst zurück-

ginge, schon in der Zeit zwischen Diodor und Prokop entstanden

sein.

Zum Schlüsse führt dann Field S. LXXXII noch Ier. 48 33

an, wo der Syrer keXeoeiv nach einem Brauche der ..exquisitissima

Graecitas" für das die Arbeit begleitende und zu ihr anfeuernde

Singen im Takte braucht („ouxsu 01 XYjvoßaToövces X£X£oaooai X£yovt£<;*

ta, ia"), und schließt daraus, daß „etiam Stylus Syri nostri ano-

nymi Graecam potius quam Syriacam originem arguit". Aber
hiermit ist nichts bewiesen. Denn der echt griechische Stil würde
auch dann erklärbar sein, wenn die Kirchenväter, welche den

Syrer zitieren, eine syrische Vorlage ad hoc ins Griechische über-

setzt hätten.

Unter diesen Umständen freut es mich, eine von Montfaucon

und Field übersehene Stelle anführen zu können, die, wie mir

scheint, einen vollständig sicheren Beweis für Fields Auffassung

des Eöpos liefert und überhaupt für die Frage nach der Beschaffen-

heit dieser immer noch recht rätselhaften Größe besonders wichtig

ist. Sie findet sich in Theodorets Quaestiones in Octateuchum

in der 19. Frage zum Richterbuche (Opera ed. Schulze 1 [1769],



424 Alfred Rahlt's, Kleine Mitteilungen.

S. 337), und es wird dadurch zugleich zu den oben S. 421 aufge-

zählten biblischen Büchern, in welchen man bisher Erwähnungen
des Syrers gefunden hatte, ein neues Buch hinzugefügt. Ge-

handelt haben über die Stelle E. Hautsch, Der Lukiantext des

Oktateuch (Nachr. d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. Kl. 1909
r

S. 538 = Mitteilungen des Sept.-Untern. 1, S. 23) und ihn verbes-

sernd (vgl. unten S. 429. 431 f.) George F. Moore, The Antiochian

recension of the Septuagint (American Journal of Semitic languages

and literatures 29 [1912—13], S. 43 f.); doch haben beide sich auf

die für ihren Zweck abseits liegende Frage „Quis sit 6 Eopos"

nicht eingelassen. Schon vor ihnen hat P. de Lagarde, Über-

sicht über die im Aramäischen, Arabischen und Hebräischen übliche

Bildung der Nomina (Abh. d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., 35. Bd.,

1889), S. 91 Anm. ** die Stelle angeführt und auf ihre Wichtigkeit

für die aramäische Dialektologie hingedeutet; für den Sopoc ver-

weist er „vorläufig" auf Field 1
).

Theodoret behandelt a. a. 0. die berühmte Stelle lud. 12 e, wo
Jephthas Leute die Ephraimiten das Wort „Schibboleth" sprechen

lassen, diese aber statt dessen „Sibboleth" sagen. Der LXX-Text,

welchen Theodoret zugrunde legt, hat, da sich der Unterschied

der Aussprache im Griechischen nicht wiedergeben ließ, verstän-

digerweise auf eine wörtliche Übertragung verzichtet und für

nbn© und nbno einfach a6v^T]ji.a „eine Parole" eingesetzt: xai s'Xefov

aoxotc Ewrats Sy] oovahj^a* xai Xs^ovifc aöva>7j|ia ob xarrjuftovov toö

XaXTjaai ootwc (oder ähnlich ; der Text ist nach der Gruppe 54 etc.,

mit der Theodoret gewöhnlich zusammengeht [vgl. Hautsch und

Moore a. a. 0.], rekonstruiert) = nbso ntMPi nba« »3 iE« 1b rrmm
p "Dlb ffr «Vi. Hierzu bemerkt nun Theodoret, dessen Kenntnisse

teich nicht auf den LXX-Text beschränkten, jene Parole habe in

einem Worte bestanden, bei dem schon die Aussprache den Beweis

für die Herkunft des Sprechenden lieferte („itvd Xö^ov oq irc^pepe

8td TTjs yXwtty]? töv IXsy/ov"). Und um dies deutlicher zu machen,

fährt er fort:

warcsp 7<xp 'Oopoirjvoi xai Xöpoi xal E^pparqoioi xai IlaXataTtvoi

xai <3>oivixes tg S6p(ov ^pwvcai «peüVfl, ttoXXyjv Ss o\l(öq ^ Std-

Xejtc syst Sta^opdv, ootcds
e

Eßpaiot jjiv ^aav al §ooxai§sxa <pu-

1) Lagarde sagt : „Die Stelle wird vielleicht von nun an — ohne den Namen
Lagarde — oft angeführt werden". Beinahe wäre dieser Fall hier wirklich ein-

getreten; denn obwohl ich die „Übersicht" seinerzeit, als ich das Register zu ihr

anfertigte, sehr genau kannte, war mir doch jenes Zitat inzwischen vollständig

entfallen, und ich fand es erst jetzt, nachdem ich die Bedeutung der Theodoret-

stelle erkannt hatte, halb zufällig wieder.
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Xai, elyov 36 nva a>c efotöc ISiw^axa, SoTuep auiXei xai aotT) *).

<*>C ifap 6 Sopoc <p]ai, twv aXXwv xöv aaia/ov asjißXa 2
) %a-

Xoovtcöv ol toö
3

E<ppalu, ex uvoc aovTj&eia«; aeu.ßeXd) 3
) ^Xe^ov.

toöxo Ytvwoxwv 'Ie<p&de Xifttv ixsXeooe xai §ieXe7x°^VOÜ^

avijipet.

Theodoret führt also zunächst als Parallele zu dem Vor-

handensein verschiedener Dialekte bei den alten Hebräern die

gleiche Erscheinung bei den heutigen Syrern an. Zu der Auf-

zählung der verschiedenen Abteilungen der Syrer bemerkt Lagarde

treffend, daß Theodoret die Provinznamen seiner Zeit braucht, wie

sie uns durch das Staatshandbuch jener Zeit, die Notitia digni-

tatum, authentisch überliefert sind, vgl. in der Ausgabe 0. Seecks

(1876) z. B. S. 49, wo unter den Provinzen des Orients „Palaestina

secunda, Palaestina salutaris, Foenice Libani, Eufratensis, Syria

salutaris, Osrhoena" aufgezählt werden. Weniger vermag ich La-

garde beizustimmen, wenn er meint, daß Theodoret hier gerade

von „fünf Dialekten des Aramäischen" spreche ; denn daß die Dia-

lekte sich nach den römischen Provinzgrenzen gerichtet haben

sollten, ist doch höchst unwahrscheinlich*). Meines Erachtens soll

die Aufzählung nur darauf hinweisen, daß es eine ganze Reihe

Syrisch redender Provinzen gibt, und daß dementsprechend auch

manche dialektische Unterschiede im Syrischen vorhanden sind.

Sodann führt Theodoret noch den Sopoc zu der in Frage

stehenden Stelle lud. 12 e an. Allerdings zitiert er ihn offenbar

nicht wörtlich ; dazu weicht der Wortlaut von dem der Bibelstelle

gar zu weit ab. Aber wenn wir auch den genauen Wortlaut des

Söpo? aus dem Zitate Theodorets nicht rekonstruieren können, so

viel können wir doch mit Sicherheit sagen: auf jeden Fall hat

der Eöpoc den hebräischen Dialektunterschied nblEJ : fibno durch

einen syrischen Dialektunterschied ersetzt; denn ospißXd und osjji-

ßeXo) sind nur zwei verschiedene Aussprachen desselben syrischen

Wortes (Jöji, das dem hebräischen nbmü entspricht. Hieraus folgt

:

1) Zu auxir] ergänze r) cpuM). Gemeint ist der Stamm Ephraim.

2) Sirmond und Schulze nahen im Texte £[xßX«, aber Picus und die von

Schulze verglichene Hs. (s. Rahlfs, Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. [1914],

S. 380 Anm. 1) haben GefxßXd.

3) Sirmond und Schulze haben im Texte IfxßeXw, aber Picus aefxßeX ib?, die

von Schulze verglichene Hs. oeftßsXik. Über das hieraus herzustellende ae|xßeXu>

s. unten S. 428.

4) Auch sind es, da es zwei Palaestinae gibt, nicht fünf, sondern sechs Pro-

vinzen. Allerdings sind die beiden Palaestinae unter demselben Dux vereinigt,

aber dasselbe gilt auch für Eufratensis und Syria, s. Seeck S. 69—74.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 3. 29
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1) Der Ibpos ist nicht die Peschita. Denn diese hat den

hebräischen Dialektunterschied getreu nachgeahmt, indem sie zu

dem syrischen Worte )Ka, ad hoc eine sonst nirgends vorkommende
Nebenform Uixjao bildete : JJj ^£00 JUxao ^>( . [Ki, ^ao| oC** ^a>!

2) Der E6po<; hat überhaupt nicht Syrisch, sondern, wie Mont-

faucon und Field mit Recht annahmen, Griechisch geschrieben.
Denn der Unterschied zwischen os^ßXd und ce^ßeXcö wäre in der

syrischen Schrift gar nicht zum Ausdruck gekommen; sowohl

oejißXdt als aejJLßeXd) hätte man syrisch )K« schreiben müssen. Im
Griechischen dagegen konnte man umgekehrt den Unterschied der

semitischen Zischlaute tD und nicht wiedergeben und mußte da-

her, wenn man nicht wie die LXX ganz frei übersetzen wollte,

einen anderen Unterschied an die Stelle setzen, der sich in der

griechischen Schrift ausdrücken ließ.

3) Da im Syrischen neben dem Status emphaticus |I^a auch

ein Status emphaticus JJäa, vorkommt (Th. Nöldeke, Kurzgefaßte

syr. Grammatik § 87), so können oejjißXd und ce^ßeXw Transkrip-

tionen dieses ))Si sein. Wahrscheinlicher jedoch stellen sie den

ebenso lautenden Status absolutus zu {Kn^* dar: denn der Status

absolutus der Substantiva, welcher bekanntlich in der syrischen

Literatursprache fast völlig vom Status emphaticus aufgesogen ist,

hat sich in den Dialekten, z. B. dem syropalästinischen, noch viel

länger gehalten und kann für die Zeit des Söpoc ohne weiteres als

noch sehr üblich angenommen werden. In diesem Falle entsprechen

oe[i.ßX<& und aejxßeXw auch hinsichtlich der grammatischen Form
ganz genau dem artikellosen fibaü des hebräischen Textes. Aber
auch wenn sie den Status emphaticus von ^^« darstellen sollten,

würden sie immer noch Singulare sein und insofern dem hebräischen

Urtexte entsprechen, nicht der Peschita, die hier zwar auch das-

selbe Wort hat, aber nach allgemeiner Überlieferung als Plural

(Jux* und )iS m). Also dürfen wir es auf jeden Fall als sehr wahr-

scheinlich bezeichnen, daß der £6po<; an unserer Stelle nicht aus

der Peschita, sondern aus dem hebräischen Urtexte über-
setzt hat.

4) Der Eopoc war in der Tat von Herkunft ein Syrer. Denn
nur ein solcher konnte auf den geistreichen Einfall kommen, den

im Griechischen unausdrückbaren hebräischen Dialektunterschied

durch einen im Griechischen ausdrückbaren syrischen Dialektunter-

schied zu ersetzen, der mit dem hebräischen weiter nichts zu tun
hat, als daß er sich bei demselben Worte findet.
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So viel über die Bedeutung der Stelle für die Frage „Quis

sit 6 Söpog". Zum Schluß wollen wir noch sehen, was sie, abge-

sehen von der allgemeinen Nachricht, daß es zur Zeit Theodorets

dialektische Unterschiede im Syrischen gegeben hat, noch weiter

für die Geschichte der syrischen Sprache abwirft. Hierfür

kommt folgendes in Betracht:

1) Es ist ein bekannter Unterschied zwischen dem Ost- und
Westsyrischen, daß sich im Ostsyrischen das altsemitische ä rein

erhalten hat, während es im Westsyrischen zu ö getrübt ist. Der
Prozeß war vollendet, als um 700 n. Chr. im Westsyrischen die

Bezeichnung der Vokale durch griechische Buchstaben eingeführt

wurde; denn dabei wurde das griechische o, dessen Quantitäts-

unterschied von od im Griechischen bereits geschwunden war,

zur Bezeichnung des alten ä gewählt. Dagegen wurde im I. Jahrh.

n. Chr. wenigstens in Palästina noch ä gesprochen; denn in den

neutestamentlichen Transkriptionen piapava&a = «n tKSTtÜ (noch bei

Nestle und v. Soden falsch jiapav a&a getrennt!), aßßa = 838,

taXitte = tfr^bü, Kri<pö.<; = Mgi3 u. s. w. erscheint das alte ä noch

überall als a. Das os^ßeXd) unseres Eopoc beweist nun, daß der

Übergang des ä in ö mindestens in gewissen Gegenden des west-

lichen Syriens schon recht früh erfolgt ist. Wenn das dem Me-
lito zugeschriebene Zitat aus dem Sopos (vgl. oben S. 420 Z. 2 v. u.)

wirklich auf Melito zurückgeht, so müßte der Xöpos noch dem
II. Jahrh. n. Chr. angehören; andernfalls wäre er spätestens dem
IV. Jahrh. n. Chr. zuzuweisen.

2) Die Wiedergabe des syrischen bb durch u.ß sowohl in oeu-ßXd

als in os{j.ßsXü) beweist, daß der Übergang der Doppelkonsonanten

in einfache Konsonanten mit vorhergehendem Nasal in den syri-

schen Dialekten weiter verbreitet war, als die Orthographie der

aus Edessa stammenden Literatursprache ahnen läßt. Dafür haben

wir auch sonst Beweise, s. C. Brockelmann, Grundriß der verglei-

chenden Grammatik der semit. Sprachen I (1908), S. 245; besonders

bemerkenswert ist, daß jene Erscheinung, wie Brockelmann unter

„8" zeigt, auch in dem nordsyrischen Dialekte, dem die Armenier

ihre aramäischen Fremdwörter entlehnten, sehr verbreitet gewesen

sein muß. Genau derselbe Übergang findet sich übrigens bei dem-

selben Worte auch im Arabischen, wo KUl* dem hebr. nbnE und

syr. JIäjl entspricht. (Über analoge Erscheinungen im Griechischen

und Lateinischen s. W. Schulze, Samstag: Ztschr. f. vergl. Sprach-

forschung 33 [1895], S. 366—386 und Ath. Buturas, Über den ir-

rationalen Nasal im Griechischen: Glotta 5 [1914], S. 170 ff.)

29*
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3) Ich habe seinerzeit, als Hautsch die oben erwähnte Be-

sprechung der Theodoretstelle niederschrieb, ihm auf seine Anfrage

gesagt, aus den für die zweite Aussprache des Wortes überlieferten

Varianten IfißsXco, os^ßsX <*><;, oejißeXdc *) sei als ursprünglich wahr-

scheinlich oepißXü) herzustellen, sodaß also der Unterschied der beiden

Dialektformen ce^ßXdt und os{ißXa) nur in dem auslautenden Vokal

läge, und dementsprechend sagt auch Hautsch : „wahrscheinlich ist

0£{ißX(b zu schreiben". In der Tat würde dieser eine Unterschied

für den Zweck des Eopos vollständig genügen, und es würde dann

eine genaue Parallele zum Hebräischen vorliegen, wo der Unter-

schied der beiden Formen sich gleichfalls auf einen einzigen Laut

beschränkt. Anders jedoch stellen Lagarde, dessen oben S. 424 zi-

tierte Stelle mir damals nicht im Gedächtnis war, und Moore ce^ßsXo*

her 2
), und ich gestehe gern, daß dieses wegen seines engeren An-

schlusses an die Überlieferung, die in allen drei Varianten zwischen

ß und X ein e aufweist, entschieden den Vorzug verdient. Das e

ist auch sehr wohl erklärlich : es ist das Schwa mobile, zu welchem

das ursprüngliche ä, das in (J^s^lju noch erhalten ist, in JJaa ab-

geschwächt wurde. Wenn dieses s in osjjßXa fehlt, so ist das dar-

aus zu erklären, daß der hinsichtlich des ä auf älterer Sprachstufe

stehen gebliebene Dialekt, welchem asjj.ßXd angehört, in der Ab-

schwächung des ä umgekehrt noch weiter als der oe^ßeXco-Dialekt

fortgeschritten war und auch das Schwa mobile nicht mehr deut-

lich aussprach; vgl. ähnliche Fälle bei Th. Nöldeke, Kurzgefaßte

syrische Grammatik § 21 B und 23 D.

1) Siehe oben S. 425 Anm. 3.

2) Daneben wirft Lagarde noch die Frage auf, ob die Variante aefxßsXdc auf

ein ursprüngliches ae{xß£X8s zurückzuführen sei. aep-ß^XOs soll offenbar = jlx^iT

sein, aber eine Wiedergabe des -ä des Status emphaticus durch -e ist ganz un-

wahrscheinlich und die Zurückziehung des Akzentes auf die vorletzte Silbe, durch

welche Lagarde dieses -e anscheinend erklären will, für so alte Zeit schwerlich

anzunehmen. Überdies ist die Hs., welche cefxßeXo« bietet, so jung (XV. Jahrb.,

vgl. Rahlfs, Verzeichnis der griech. Hss. des A.T. [1914], S. 154 f. Nr. 351), daß

man nicht, wie Lagarde tut, mit einer Unzialverwechselung (OC statt 06) rechnen

darf, wenn eine andere Erklärung (aefxßeXoi; aus ac|xßeXu>c) möglich ist.
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III. Berichtigungen und Nachträge

zu früheren Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmeus 1
).

1) Zu E. Hautsch, Der Lukiantext des Oktateuch

(Mitteilungen des Sept.-Untern. ßd. 1, S. 3—28 == Nachrichten d.

K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. Kl. 1909, S. 518-543).

S. 9 [524] Z. 18: Vor „b f i" etc. ist, wie Ludwig Köhler in der

Berliner philol. Wochenschr. 30 (1910), Sp. 1033 bemerkt hat,

noch ,,A" hinzuzufügen.

S. 10 [525] Z. 15 v. u. : Dieser Fall gehört , wie Köhler ebenda

Sp. 1034 bemerkt hat, nicht hierher, sondern auf S. 9 [524]

unter Nr. 2. Denn ave^v/jafrirj findet sich nicht in den drei

Hss. b w 108, sondern nur in b 108 (nicht, wie Köhler meint,

in b allein, s. P. de Lagarde, Ankündigung einer neuen Aus-

gabe der griechischen Übersetzung des A. T. [1882], S. 40).

S. 11 [526] Z. 10 v. u.: Statt „A 1 y" muß es „A L y" heißen;

auch hierauf hat Köhler Sp. 1033 aufmerksam gemacht.

S. 20 [535] Text Z. 10 v. u.: Vor „54. 59. 75. 82" ist, wie George

F. Moore im American Journal of Semitic languages and

literatures 29 (1912—13), S. 44 f. mit Recht moniert, noch die

schon früher von Moore zu jener Gruppe gestellte alte Hs. K
(Fragmente von Num.—lud. aus dem VII./VIII. Jahrh., s. Mit-

teilungen des Sept.-Untern. Bd. 2 [1914], S. 96—98) hinzuzu-

fügen. Für Hautsch' Untersuchung selbst kommt allerdings

K nicht in Betracht, da K an keiner der von Hautsch ange-

führten Stellen erhalten ist.

S. 20 [535] Text Z. 2 v.u.: Statt „übereinstimmen" lies „überein-

stimmt".

S. 22 [537] Z. 17—21: siehe unten zu S. 25 f.

S. 22 [537] Z. 22— S. 23 [538] Schluß: Hautsch behandelt hier aus-

führlicher die drei Stellen lud. I19. 7e. 126, an welchen er

B-Lesarten bei Theodoret gefunden zu haben glaubt. Dazu
bemerkt Eb. Nestle im Theol. Literaturblatt 31 (1910), Sp. 559

nur kurz, daß diese Stellen ihm „auch eine andere Erklärung

zuzulassen scheinen". Eingehend widerlegt Hautsch' Auf-

fassung George F. Moore a. a. 0., S. 42—44. Im Anschluß

an seine Darlegungen ist folgendes zu konstatieren:

1) Diese Berichtigungen und Nachträge habe ich allein zusammengestellt,

da ich mit Herrn Dr. Hautsch und Herrn Dr. Große-Brauckmann zur Zeit keine

Rücksprache darüber nehmen konnte. A. Rahlfs, im Oktober 1915.
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S. 22 [537] Z. 17 v. u.: „Pic. u.
a

ist zu streichen.

S. 22 [537] Z. 15—13 v. u. : Hautsch' Angabe über die Lesart der

meisten Vertreter des A-Textes ist ungenau ; denn diese haben

nicht, wie allerdings A selbst, aoTTfjv, sondern aotoi? (wie B)

oder aÖTotx;, und sie verknüpfen die (in A selbst fehlende)

zweite Übersetzung apjiaia oi&qpa autoic o. ä. mit dem Vorher-

gehenden durch xat.

S. 22 [537] Z. 19—12 v. u. : Theodoret stimmt in oit T-rj/aß Ste-

CTsiXaio a(kol<; lud. I19 allerdings, wie Hautsch richtig angab,

genau mit B überein. Aber ganz ähnlich lesen, was Hautsch

zu sagen versäumt hat, auch A und die zur A-Gruppe ge-

hörigen Hss. 19. 108, nur daß sie aotTJv statt abxois haben. Die

schon erwähnte zweite Übersetzung %al ap^ara aiöyjpä abzolq,

welche nach Hautsch' Darstellung für den A-Typus charakte-

ristisch wäre, haben A 19. 108 ebensowenig wie B. Folglich

ist der Unterschied zwischen diesen Vertretern des A-Typus

und B hier nur gering, und man kann aus der genauen Über-

einstimmung Theodorets mit B hier schwerlich auf Beein-

flussung seines LXX-Textes durch den B-Typus schließen. —
Moore S. 43 behauptet, auch die Hss. 54 und 59, mit denen

Theodoret gewöhnlich zusammengeht', haben hier genau wie

B und Theodoret nur ozi Tyj^aß SisaisiXato atkois, und folgert

daraus, „that Theodoret is here, as elswhere, following 54

cet., not B". Aber hier befindet er sich im Irrtum. Aller-

dings werden 54 und 59 bei HoP nicht unter den Hss. ge-

nannt, welche die zweite Übersetzung %ai apjj.ara oiÖYjpa atkolc

hinzufügen. Aber Lagarde, der im 1. Teile seiner Septua-

gintaStudien (1891) eine neue Kollation von 54 oder „k", wie

er die Hs. nennt, mitgeteilt hat, gibt auf S. 22 ausdrücklich

an, daß „k" otai apjiara oi§Y]pa aoioi«; hinzufügt; und daß

Lagarde hier gegen HoP recht hat, wird auch für Moore keinen

Augenblick zweifelhaft sein. (Von 59 besitzen wir noch keine

neue Kollation. Vorläufig wird man gegen Moores Schluß aus

dem Stillschweigen von HoP bei 59 ebenso mißtrauisch sein

dürfen wie bei 54, und das um so mehr, als die dritte zu

dieser Gruppe gehörige Hs. 75 den Zusatz nach ausdrücklicher

Angabe von HoP hat.)

S. 22 [537] Z. 11 v. u.— S. 23 [538] Z. 7: In lud. 7 5 heißt es im

Hebräischen und in allen LXX-Texten übereinstimmend, daß

Gideon diejenigen besonders stellen soll, welche mit der Zunge
lecken wie ein Hund. Im folgenden Verse heißt es dann in

A und anderen Hss. des A-Typus, darunter auch den gewöhn-
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lieb mit Theodoret übereinstimmenden 54. 59. 75, wiederum,

daß sie mit der Zunge lecken, im Hebräiscben und in B da-

gegen, daß sie mit der Hand zum Munde lecken. Da nun

auch Theodoret sagt, daß sie „mit der Hand das Naß zum
Munde führen", so hat Hautsch auf Abhängigkeit Theodorets

vom B-Texte geschlossen. Nach Moore dagegen hängt Theo-

doret hier vielmehr von Josephus Antiq. V 217 Niese (nach

alter Zählung V 6, 3) ab ; denn beide berühren sich nicht nur

im Wortlaut (Josephus xaig XePot • • • '^poasvsYxdu.evot zb uSwp,

Theodoret xfi ^ ^sipi tö väu,a Tupoosvefttöviaw xij) aiöpLaxi), son-

dern stimmen auch in der eigentümlichen Gresamtauffassung

der Stelle überein : beide nehmen an, daß Gott die dreihundert

ausgewählt habe, weil sie die schlechtesten Soldaten waren,

also durch ihre Wahl besonders deutlich gezeigt wurde, daß

alles auf den göttlichen Beistand ankommt. Auch hier wird

man Moore recht geben müssen. Theodoret hat den Josephus

oft benutzt. An einer ganzen Reihe von Stellen zitiert er

ihn sogar mit Namen, s. Theodoreti opera ed. Schulze 5 (1774),

Index rerum unter „Iosephus". Daher führt auch Niese in

seiner großen Josephus-Ausgabe den Theodoret öfters im text-

kritischen Apparat an. An unserer Stelle zitiert nun aller-

dings Theodoret den Josephus nicht, und er stimmt auch nicht

genau mit ihm überein : während nach Josephus die dreihundert

aus Angst vor den Feinden (V 216 Niese %a.mi:£Tzkrfl6xoi<; toüc

7:oXe(jt£otK, 217 \lbzol <poßoo) es nicht wagten, sich zum Wasser

niederzulassen, waren sie nach Theodoret zu faul dazu (apfooe

xai vto&etc). Aber daß Theodoret den Josephus nicht zitiert,

hat nichts zu bedeuten, da die Alten überhaupt ihre Vorgänger

nur recht selten zitieren. Und die Abweichung in einem

nebensächlichen Punkte kann gegenüber der Übereinstimmung

in der Hauptsache nicht ins Gewicht fallen und ist auch bei

Abhängigkeit leicht erklärlich.

S. 23 [538] Z. 7—12: Hautseh schließt aus dem xXi#svt(üv bei Theo-

doret, daß in seinem LXX-Texte wie im B-Texte das Verbum
xXiveiv stand, nicht za[j.7rreiv wie im A-Texte. Aber auch hier

kann Theodoret von Josephus abhängen, denn dieser hat xara-

xXiftsvtac (V 216 Niese).

S. 23 [538] Z. 13—Schluß: In lud. 12 1 ist bei Theodoret in der

Frage die A-Lesart ewraxe St] auvthj^a überliefert. Da jedoch

in Theodorets Antwort nicht cov^Yj^a, wohl aber aata^oc vor-

kommt, glaubte Hautsch schließen zu dürfen, daß die Theo-

doret-Überlieferung hier falsch sei und Theodoret selbst viel-
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mehr wie B ekov Sy] ora^os gelesen habe. Diese Folgerung

ist aber unzulässig; denn aora/oc kommt nicht in der eigent-

lichen Auslegung des LXX-Textes vor, die, wie Moore zeigt,

sehr wohl zu der überlieferten Lesart o6v&7][jta paßt, sondern

nur in dem, was Theodoret zum Schlüsse noch, um die Sache

ganz klar zu machen, aus dem „Syrer" anführt, vgl. oben

S. 424 f.

S. 22 [537] Z. 17—21 und S. 25 f. [540 f.]: Die Stellen aus lud.

17 5. 18 3i und 17 e—18 30 finden sich auch in dem 1911 von
Eug. T i s s e r a n t im 23. Bde. der Studi e testi herausgegebenen

Codex Zuqninensis rescriptus („Z"), der in fast allen seinen

Teilen lucianischen Texttypus bietet, s. die Übersicht über die

Hss., aus denen er zusammengesetzt ist, im 2. Bde. der Mit-

teilungen des Sept.-Untern. (1914), S. 275—277. Die alte Hs.,

aus der die Fragmente des Richterbuches stammen („Z1 ", VI.

Jahrh.), stimmt in lud. 18 31 era£av und xo yXo[tu]tov (u/a

[ejTrotYjosv, 17 6 avY]p svtaoTOc «uo apearov, 7 7]V rcatöapiov, 18 28 ev

xo[tXa]& t\ 7]v und p^/aß völlig mit Theodoret überein und

weicht in 175 svsttXtjosv und 18 30 uova&av [oio]s {lavaaay] oioo

[YJepaafi
l
) 0100 pü[o]tj von Theodoret (17 s s^X^as, 18 so wie

Z1
, aber mit YYjpow^) nur unbedeutend ab. Bloß in 177 ex

ßT]^-Xs£{jL Sy]{xoo 1008a stimmt Z1 gegen Theodoret, der noch ex

aoyYsvstas 1008a hinzufügt, mit B überein; doch kann hier, wie

Tisserant S. XXXIX bemerkt, Theodorets Überschuß in Z1

zufällig infolge des Homoioteleutons ausgefallen sein. Somit

haben wir in Z1 einen weiteren, sehr alten Vertreter des Text-

typus, welchen Hautsch für lucianisch erklärt hat; und da,

wie schon bemerkt, auch fast alle übrigen in „Z" vereinigten

Hss. lucianischen Texttypus zeigen, so wächst die Wahrschein-

lichkeit, daß die von Hautsch als lucianisch bezeichnete Gruppe

54. 59. 75 nebst den dazu gehörigen Unzialen K und Z1
, wie

auch Tisserant S. XXXVII—XLIV annimmt, in der Tat den

Luciantext des Richterbuches darstellt.

S. 25 [540] Z. 1 v. u. : „(beide ohne sxaaroc)" ist, wie Tisserant

a. a. 0., S. XXXIX Anm. 1 richtig bemerkt, zu streichen.

1) So, mit e, hat Tisserant [y]epaapi in seiner Ausgabe des Textes S. 18 und

in der dazu gehörigen Anmerkung. Dagegen hat er auf S. XXXIX, wo er die

Stelle viermal zitiert, stets y^psafA mit t\. Was richtig ist, läßt sich nicht ent-

scheiden. Allerdings haben fast alle LXX-Hss. yrjpawfA, yTjpaajx 0. ä. mit ij, aber

A hat yepau>;j., und 59, eine zu derselben Gruppe wie Zi gehörige Hs., hat nach

HoP ycpaocpL.
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2) Zu P. Glaue und A. Rahlfs, Fragmente einer

griechischen Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs

(Mitteilungen des Sept. - Untern. Bd. 1, S. 31—64 = Nachrichten

d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. Kl. 1911, S. 167—200).

S. 31 [167], 47 [183] und 54 [190]: Die berühmte samaritanische

Lesart Garizim statt Ebal Deut. 274 findet sich, wie Max L.

Margolis im Jewish Quarterly Review, New Series 3 (Phila-

delphia 1912), S. 130 bemerkt, auch in der altlateinischen Über-

setzung der LXX, s. Heptateuchi partis posterioris versio la-

tina antiquissima e codice Lugdunensi ed. Ulysse Robert (Lyon

1900), S. 30: nin monte Garzin". Doch ist "in hier übersetzt,

nicht wie bei den Samaritanern (ffTH3nrO ev ApTaptCip., s. Glaue-

Rahlfs S. 47 f. = 183 f.) zum Eigennamen gezogen.

S. 41 [177] Z. 5—7: Die von Walter ßeimpell (auf dem östlichen

Kriegsschauplatze als Kompagnieführer bei einem Sturmangriff

am 11. Dezember 1914 gefallen) eingesehenen Hss. der arabi-

schen Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs Paris, Bibl.

Nat., Arab. 5. 6. 8 bieten, wie P. Kahle in der Theol. Lite-

raturzeitung 37 (1912), Sp. 357 f. bemerkt, den in der zweiten

Hälfte des XIII. Jahrh. entstandenen textus receptus dieser

Übersetzung. Über andere Rezensionen derselben macht Kahle

ebenda kurze Andeutungen, vgl. auch sein Buch „Die arabi-

schen Bibelübersetzungen u
(1904), S. X—XIII und seinen Auf-

satz „Untersuchungen zur Geschichte des Pentateuchtextes"

in den Theol. Studien und Kritiken 88 (1915), S. 415.

S. 48 [184] Z. 19—23: Während der von Saadja abhängige textus

receptus der eben erwähnten arabischen Übersetzung "in durch

J^> wiedergibt, ziehen nach Kahle Theol. Litztg. a. a. O.

„auch die älteren Handschriften der arabischen Übersetzung*

entsprechend dem echt samaritanischen Brauche in mit dem
folgenden DTD zu einem einzigen Worte zusammen. Ge-

nauer sagt Kahle in den Theol. Stud. u. Krit. a. a. O., S. 424 f.:

„Bei der arabischen Übersetzung der Samaritaner steht es so,

daß vier alte mir bekannte Handschriften hargerlzlm in einem
Worte schreiben, andere nicht weniger alte Handschriften aber

ebenso wie der spätere textus receptus der arabisch-samarita-

nischen Übersetzung gebel gerizlm."

S. 61—64 [197—200] : Hiergegen erhebt Kahle in den Theol. Stud.

u. Krit. a. a. O., S. 423—426 gewisse Bedenken. Dabei operiert

er aber mit allgemeinen Erwägungen, die mir nicht beweis-

kräftig scheinen.
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3) Zu E. Große-Brauckmann, Der Psaltertext bei Theodoret

(Mitteilungen des Sept.-Untern. Bd. 1, S. 71—100 = Nachrichten

d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. Kl. 1911, S. 336-365).

S. 100 [365] Z. 3—5: Der von Tisserant herausgegebene Codex

Zuqninensis rescriptus (Studi e testi 23, Rom 1911) stimmt

mit Theodoret nicht nur in Ps. 307 in einer seltenen Lesart

überein, sondern, wie der Referent in der Revue biblique

internationale, Nouv. ser. 9 (1912), S. 314 bemerkt, auch in

zwei anderen, allerdings minder wichtigen Fällen: Ps. 14 1 [xa]t

ttCi vgl. Große-Brauckmann S. 86 [351], und Ps. 17 13 xa^a^e

d. h. yöXa&i, vgl. Große-Brauckmann S. 93 [358].

4) Zu A. Rahlfs, Die alttestamentlichen Lektionen

der griechischen Kirche

(Mitteilungen des Sept.-Untern. Bd. 1, S. 122—230 = Nachrichten

d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. Kl. 1915, S. 28—136).

S. 181 [87] Z. 11: Adolf Jülicher machte mich (brieflich) darauf

aufmerksam, daß von den drei Jahren 713, 719 und 724, welche

nach Carl Schmidt für den Osterfestbrief des Patriarchen

Alexanders II. in Betracht kommen, nur die beiden ersten

möglich sind, da 724 als Schaltjahr zu dem für den Anfang
der Quadragesima angegebenen Datum nicht paßt. Schon

wegen der Gleichung rcpö I KaXavScov Mapttwv, y\zic, sau 4>sßpooa-

pioo x, (Z. 306 des Osterfestbriefs) kann es sich nur um ein

gewöhnliches Jahr mit 28 Tagen im Februar handeln.

S. 189 [95] Z. 7 v. u.: Statt „Invocavit" ist „Estomihi" zu lesen

(briefliche Mitteilung von Jülicher).



Eine jüdische Gebetssammlung im siebenten Buch

der apostolischen Konstitutionen.

Von

W. Bousset.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. November 1915.

I.

Hinter die Bearbeitung der Zwölfapostellehre ist am Schluß

des siebenten Buches der apostolischen Konstitutionen (VII 33 ff.)

eine Gebetssammlung angehängt, die religions- und liturgie-geschicht-

lich das allerhöchste Interesse verdient, wie die folgende Unter-

suchung erweisen soll. Ich beginne mit dem dritten Gebet c. 35.

Dieses Gebet wird mit einem Preis Gottes des XTiorqc und

oeöTujp eröffnet, der wegen seiner sündenvergebenden Barmherzig-

keit gepriesen wird: ^oaei ^ap aycLÜbs orcap/sK;, «psifrfl Ss dfiapia-

vdvxtov eis [istdvoiav rcpoaxaXoo^svoc. Dann wird die gesamte Kreatur

oopavoi, *y^ und ä-dXaaca zu seinem Lobpreis aufgeboten, der mit

den Worten Ps. 103 24 formuliert wird. Und nun lautet die Fort-

setzung :

xai ctpaircs aY^eXcov «pXsYÖjievo? xal rcvsüjxata vospa 1
) XeYouaiv

— „eis a^tos Tip 4>eX{ioovt" (Da. 813) — xal Sspa(pl{JL afia ajia toi?

XspooßijJL toic iJarcTspofoic 00t tyjv £7ütvixiov <|)8t]v ^aXXovia dai77]TOt<;

«poüvat«; ßowaiv*

0710s a^ioc 01710c, xopios Iaßac*>#, nXripr^ 6 oopavös xal ^ 777 ttjc

§ö^7js 000 (Jes. 6 s)*

xal ra erepa iwv Ta7|Adi(0V 7rX7Jä"T], ap/dY^eXot ftpdvoi xopukrjTss

ap^al l£oociat Sovd^sig, £7cißoö>via X^ooaiv

eoXofTj^svY] -q §ö£a xopioo Ix toö töttoo aöxoö (Ez. 3 12).

1) Vgl. VII 42, 3 (Ölweihe) ßaatXla izdarfi ala^r^t xai votjttj? cpuaews; VIII

12, 7. 49 xüptos (9ed?) rc. votjt^; x. atoft. cpuc. 37, 2 (Abendgebet) 6 xüiv votjtüjv xal

aiadr^Tuiv ßaatXeus.
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Was wir hier vor uns haben, ist gar nichts anderes als die

charakteristische Form der Keduscha in der jüdischen Li-

turgie, deren in Betracht kommende Texte ich einfach zum Ver-

gleich und Beweis nun daneben stelle. In der noch heute gelten-

den, offiziellen Gebetsliturgie steht diese Keduscha an drei Orten 1
).

Einmal im Jozer, genauer in der Einleitung zum Sch'ma (zwischen

den Gebeten TVETI und nsn nnna), dann im Schmone Esre als Zu-

satz zur dritten Bitte („Du bist heilig"), endlich als Keduscha de

Sidra 2
) ziemlich am Schluß des Morgengottesdienstes. Für uns

kommen nur die beiden Formen im Jozer und im Schmone Esre

in Betracht. Sie lauten im Jozer 3
):

„Sei gesegnet unser Fels, unser König und unser Erlöser,
Schöpfer 4

) von Heiligen, es sei dein Name für immer gepriesen,

unser König, Schöpfer von dienstbaren Wesen. ...

Und seine Diener stehen alle auf der Höhe des Weltalls . . .

alle geliebt, alle auserwählt, alle stark . . . und alle öffnen ihren

Mund . . . mit Lied und Gesang und segnen und preisen und ver-

herrlichen . . . den Namen Gottes . . ., heilig ist er. Und alle

nehmen auf sich das Joch der himmlischen Herrschaft ('Malkut

Schamajim') einer von dem andern 5
), und fordern einer den an-

dern 5
) auf, ihren Schöpfer zu heiligen. . . . Einmütig sprechen sie

alle die Heiligung aus und sagen in Ehrfurcht:

Heilig, Heilig, Heilig ist Jahve Zebaoth, voll ist die ganze

Erde seiner Herrlichkeit (Jes. 6 s).

Und die Ophanim und die heiligen Chajjoth erheben sich mit

starkem Getöse den Seraphim gegenüber, ihnen gegenüber preisen

sie und sprechen:

Gesegnet sei die Herrlichkeit Jahves an seinem Ort! (Ez. 3 12)."

Etwas einfacher ist der Wortlaut im Achtzehnbittengebet:

1) Vgl. J. Elbogen, der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Ent-

wickelung. 1913. S. 61.

2) Über deren Entstehung vgl. Elbogen 79.

3) Ich zitiere nach dem germanischen Ritus, J. R. Hirsch, Israels Gebete

(S. 108 und S. 134).

4) Konstit. VII 35 (Anfang): fxsyas el xupte TravToxpaiop ... xt^ötoc au>T7]p

5) Dieser aus Jes. 6 stammenden Wendung entspricht in den Konstit. 35,

3

die aus Da. 8 13 entlehnte: eis aytos x<{i <peXfxouv(. Das hebräische Wort (= t<J>

8eTva) ist, wie in den LXX, stehen geblieben. Doch hat sich der Sinn des <peA-

jxouvf hier noch ganz deutlich erhalten: >iyouaiv et? ayto; xtji cpsXfxouvf, während
LXX töricht übersetzen: xal elrcev 6 gxepoc a^tos t<|> <Mjaouv£ (Eigenname) x<j>

XaXoüvxt.
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(Vorbeter): „Wir wollen deinen Namen in dieser Welt hei-

ligen, wie sie ihn im hohen Himmel heiligen, wie durch deinen

Propheten geschrieben ist: Und es ruft einer dem andern zu und

spricht (Gemeinde und Vorbeter) : „Heilig, Heilig, Heilig ist Jahve

Zebaoth, voll ist die ganze Erde seiner Herrlichkeit".

(Vorbeter): „Zu einander gewendet sprechen sie: Gesegnet".

(Gemeinde und Vorbeter): „Gesegnet sei die Herrlichkeit

Jahves an seinem Ort!" 1

)

Ich glaube, durch die Zusammenstellung der Texte ist die

These, die ich oben aufstellte, bewiesen. Die Übereinstimmung in

der nicht naheliegenden Kombination der beiden Sprüche Jes. 63,

Ez. 3 12 ist schlagend und kann nicht dem Zufall zugesprochen

werden, ebensowenig wie die Verteilung der beiden Lobsprüche

auf den Wechselgesang verschiedener Engelchöre. Dabei ist zu

bemerken, daß die Parallele in der Jozer-Keduscha noch stärker

hervortritt als in der Keduscha des Achtzehnbittengebets. Aber

die Übereinstimmung aller drei Texte ist frappant. Auf einige

hinzukommende Einzelheiten ist bereits in den Anmerkungen zu

den Texten aufmerksam gemacht. Auch eine interessante Ab-

weichung ist zu notieren. Während der jüdische Text den Chor

der Ophanim und Chajjot den Seraphim entgegenstellt, stellt der

christliche den Seraphim und Cherubim die sechs aus dem neuen

Testament bekannten Engelklassen gegenüber. Hier mag man
christlichen, neutestamentlichen Einfluß und Überarbeitung ver-

muten. Sicher ist das nicht, denn die sechs (oder) sieben Engel-

klassen waren schon der jüdischen Theologie 2
) bekannt, und es

wäre ebenso gut möglich, daß man bereits auf dem Boden der

jüdischen Diaspora die schwer zu übersetzenden Ophanim und

Chajjot durch die geläufigeren Wendungen ersetzt hat.

Man könnte höchstens eines noch gegen die hier vorgetragene

Kombination einwenden. Sind die Texte der (modernen) jüdischen

Gebetsliturgie wirklich so alt, daß sie als Quelle für die Kon-

stitutionen angesprochen werden können? Könnte das Verhältnis

nicht das umgekehrte sein? Wir sind in der glücklichen Lage,

1) An dieser Stelle folgt noch das Zitat Ps. 146 10 (Ewig soll Jahwe dein

Gott herrschen, Zion — Geschlecht für Geschlecht, Halleluja!).

2) Vgl. äthiop. Henochbuch 61 10 : Cherubim, Seraphim, Ophanim, Engel der

Gewalt (apx«0> Herrschaften (y.opio'T7)Te«), auserwählte Mächte (ggouaiat); Slavi-

sches Henochbuch c. 20 (Rec. A u. B) : Erzengel, Kräfte (Suvafxet?) j Herrschaften

(xupto'xTjte«), Prinzipe (dp^at), Mächte (l£ouo(at), Cherubim, Seraphim, Throne
(öpovoi); Vieläugige (Ophanim). Vgl. Testament Adams (Renan, Journal Asiat.

V. Serie II 1853, 458 f.), Bousset, Relig. d. Judent. 2 376.
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das Bedenken widerlegen und gerade für die Hauptsache das

Alter der eigentümlichen Form der Keduscha durch unzweifelhafte

Zeugnisse beweisen zu können.

Tosephta BerachotI9b wird uns überliefert: „Man stimmt

nicht ein mit dem Vorbeter (f?33Sn). — R. Jehuda (etwa 130 - 160

v. Chr.) stimmte ein mit dem Vorbeter: 'Heilig, Heilig, Heilig ist

Jahve der Heerschaaren, die ganze Erde ist voll seiner Herrlich-

keit'. Und 'gepriesen sei Jahves Herrlichkeit an seinem Ort'. All

das sprach J. Juda mit dem Vorbeter".

Hier haben wir die Bestätigung, daß die jüdische Keduscha

ihre Grundform (Kombination von Jes. 6 3 und Ezech. 3 12) bereits

in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts erhalten haben muß.

Unsicher bleibt freilich leider dabei, an welchem Ort in der

jüdischen Liturgie die Keduscha damals ihre Stelle hatte. Doch

weist der hier betonte antiphonische Charakter (Wechselgespräch

von Vorbeter und Gemeinde) auf das Achtzehnbittengebet hin 1
).

Denn dort ist die Keduscha noch heutigen Tages antiphonisch

stilisiert. Auch der ungewöhnliche 2
) Name des Vorbeters (p"Qttn)

würde sich in diesem Zusammenhang erklären. Denn der Vorbeter

spricht nach dem heutigen Ritus „Gesegnet", worauf die Gemeinde

mit Ez. 3 12 einfällt.

Weiter hat Elbogen (S. 62) durch Verweis auf Talmud Jer.

Berachoth V 4 nachgewiesen, daß zur Zeit R. Abbuns (vor 354) auch

der die beiden Bibelstellen verbindende Text mit der charakte-

ristischen Erwähnung der Ophanim bekannt war. Und schon

dieser terminus ad quem genügt, um die Abhängigkeit des Re-

daktors der Konstitutionen (resp. seiner Quelle) sicher zu stellen 3
).

Diese Notiz ist um so wichtiger, als die oben gegebene Zusammen-

stellung zeigt, daß gegenwärtig nur die Keduscha im Jozer, nicht

die im Achtzehnbittengebet, eine volle Parallele zu den Kon-

stitutionen bietet, und andrerseits aller Wahrscheinlichkeit nach

der alte Standort der Keduscha nicht Jozer, sondern das Acht-

zehnbittengebet 4
) war. Das Rätsel löst sich durch den Hinweis

1) Die Sitte, mit dem Vorbeter zu sprechen (antiphonisch), scheint sich erst

zur Zeit Judas eingebürgert zu haben. Sie war damals, wie die Stelle deutlich

zeigt, umstritten.

2) Vgl. Elbogen 61.

3) Schwartz, Schriften der wissensch. Ges. Straßburg VI S 12. Die Kon-

stitutionen „kennen das Weihnachtsfest, das nicht vor den siebenziger Jahren des

vierten Jahrhunderts im Orient bekannt wurde".

4) Elbogen 66 ist der Ansicht, daß die Keduscha des Jozer erst eine Schöpfung
der Mystiker der gaonäischen Zeit sei.
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Elbogens (62), daß jener verbindende Text (mit der Erwähnung
der Ophanim) sich auch im Achtzehnbittengebet an einzelnen aus-

gezeichneten Tagen erhalten habe 1
). Kürzerer und längerer Über-

gangstext stammen also beide aus der dritten Bitte der „The-

phila", wobei es für uns unwesentlich ist, welches der ältere

war 2
).

Nach dem üblichen (germanischen) Text (Hirsch S. 136) schließt

die Keduscha: „Geschlecht für Geschlecht wollen wir Deine Größe

verkünden und in alle Ewigkeit Deine Heiligung vollziehen, und Dein

Preis, unser Gott, soll von unserm Mund in alle Ewigkeit nicht

weichen, denn Gott, ein großer König und heilig bist Du, gesegnet

seist Du Jahve, heiliger Gott".

Und nun wird uns die weitere Fortsetzung des Gebetes in

den Konstitutionen (35,4) ganz klar:

'iapaYjX dk ^ irci-fetos goo ixxXifjoCa [*q ££ i&vwv] täte *at oopavöv

£oväu,soiv a|uXXco[jivY] vowei %ai YJ(Jipq, iv %ap8ic(, 7uX*»5pst xal <]>öy§ $e-

Xouaiß (IL Makk. 1 3)
3
) ^dXXet (folgt Ps. 67 is). Ganz analog dem

Aufbau der noch heute geltenden jüdischen Liturgie 4
) schloß sich

an den Lobpreis der Engel die Aufforderung an die Gemeinde

Israels, dem himmlischen Lobgesang den irdischen hinzuzufügen.

Der christliche Bearbeiter hat den Passus wörtlich übernommen,

nur fügte er zu 'Icpa-qX 5
) iq IrciYetoc ^xXyjata einfach das 7) i£ iftvwv

hinzu.

An diesen Bestand des Gebetes schließt sich dann noch ein

langer Lobpreis 6
), bei dem zunächst im einzelnen jüdische Grund-

lage und etwaige christliche Bearbeitung nicht leicht gesondert

1) Genaueres Elbogen 65 unter 1 b.

2) Der kürzere Text der gewöhnlichen „Thephila" scheint schon wegen seiner

abrupten Fassung: „Zu einander gewendet sprechen sie (wer?)" der sekundäre

zu sein.

3) Das Zitat auch VIII 6, 12 (Katechumenengebet) und 16, 5 (Presbytergebet).

4) Aus dem Vergleich geht hervor, daß der dritte Spruch der Keduscha

Ps. 146 10 , der sich in der Keduscha der Thephila (auch in der Keduscha de

Sidra), aber nicht in der Keduscha des Jozer findet, wahrscheinlich nicht zum
alten Bestand der Keduscha gehört.

5) Vgl. die Erwähnung Israels im Gebet VII 36, 2 (hier die Formel: xov

dXrjdivov 'ItJpa^X ... xov opüvTa öeov) und ähnlich VIII 15, 7.

6) Der auf den obigen Abschnitt folgende § 5 ist zunächst eine Wieder-

holung von § 2 ; die ganze Kreatur wird zum Lobpreis Gottes aufgefordert : oopa-

vo's, 77), uScup, d^p, raup (also die fünf Elemente), dtsxipa, C&a (Berührungen mit

VII 34 sollen unten notiert werden). Dann § 6 (— 4) 816 xal <5<pe(Xet 7ta; dvi%<o7coc

... ujxvov dventifATreiv. Darauf folgt §7—10 der Gotteshymnus. Vgl. übrigens die

Anordnung der Lobgesänge Apk. Joh. 5 8 (Cherubim), 5 n (Engel), 5 1S (die ge-

samte Kreatur).
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werden können. Spezifisch christliche Wendungen sind darin sehr

wenige, zn notieren sind die Znsätze 35, 6 öiö xai 6<peiXei rcac av-

ä-pcorco«; I£ aoiÄv zw GTspvwv cot [Sta Xptoioö] töv unkp 7cdvx(ov u|ivov

äva3re|X7:£iv und natürlich in der Doxologie (35 io): 6 toö Xptaxoö

tteös xai rcanfip ... BC oh aot xal ^ lrcd£io<; 7rpoox6vY]ai<; fypetXeiai rcapa

rcdo7]<; Xoyix^*; 1
) xai aifta<; cpoaews. Neutestamentliehe Reminiszenzen

sind fast gar nicht vorhanden; die einzige etwa erwähnenswerte

wäre ave£iyyia>OT0<; xpi^aatv 35,9 (Rö. II33) 2
). Bemerkenswert jü-

disch klingen die Wendungen 35,7: tö Y<xp aöv alamov xpdro? xal

fkfrfOL xaia<]>o)(st xal Xeovrae 'ft^oi xal xtjtt] xata7upaövei xal voooöv-

xae iyeipei xal 8ovdpieL<; pezoLzpinzi xal OTpatöv Ix^-pwv xal

Xaöv ap fö-jJL öfJL evo v Iv zip 67cepY)<paveöeo^ai (II. Reg. 24) x a i a

-

OTpwvvoatv. Dazu vergleiche man den Schluß der Keduscha im

Jozer (Hirsch 110) „Denn er ist allein der Vollbringer großer

Taten, der neues Schaffende, der Herr der Schlachten, der

Wohltaten säet, der Heil sprossen läßt, der Heilungen bringt
... der Herr der Wunder 3

).

Unmittelbar vor der christologisch bestimmten Doxologie finden

wir endlich die bemerkenswerte Wendung 35, 10 : co ?dp et 6 00-

fiüüi rcanjp, 6 ÖYj^toopYtag rijc öta [jisoitoo xtiotyjc &<; atxtoc, 6 rcpo-

voiac ypPWS> ° vöjicov Sorzjp. Natürlich hat der Redaktor die

oocpia auf Christus bezogen, aber die ganze Wendung ist aus jüdi-

schem Milieu viel besser und unmittelbarer verständlich 4
). Doch

1) Xoyixo's in unseren Gebeten noch 34,6 und 38,5, dann in den Gebeten

des achten Buches: 9,8; 12,17; 15,7; 37,5.6; 41,4. Im ganzen übrigen Buch

nur 1119,1 (VI 11,7), VI 30, 10 (XoYtxct Ta>axa = Engel).

2) dbrpdaixo? 7) xaxotxfa 35, 9 und ^ta0a7ro8dx7]? 35, 10 brauchen nicht au&

I. Tim. 6 16 resp. Hebr. 11„ zu stammen. Drews, Untersuch, über die sog. Clemen-

tinische Liturgie S. 33, legt starkes Gewicht auf das Vorkommen des Wortes

Ixio^a-Kohoxrfi Hebr. 11 a und Konst. VIII 12,22, um seinerseits die Abhängigkeit des

Hebräerbriefs von christlicher Liturgie zu beweisen (s. u.). Er betont die außer-

ordentliche Seltenheit des Wortes, es finde sich erst wieder bei Gregor von Na-

zianz. Unsere Stelle hat er übersehen ; auch V 6, 10, wo Abhängigkeit vom He-

bräer anzunehmen ist. Es wird aber weiter unten bewiesen werden, daß die

Übereinstimmungen von VIII 12. 22 und unserer Stelle aus der jüdischen Liturgie

stammen. In irgend einer Weise wird dann auch der Verfasser von Hebr. 11 aus

derartigen (jüdischen?) Quellen geschöpft haben.

3) Vor jenen Wendungen steht (s. 0.) in den Konstitutionen (35, 5 f.) ein

Preis des Schöpfergottes, der (neben anderm) die Gestirne geschaffen. In der Ke-

duscha des Jozer heißt es: Er ist es, der mit seiner Güte jeden Tag stets wie

am Anfang sein Werk treibt, wie geschrieben steht: Preist Ihn, der große Lichter

schafft! Immerdar währt seine Gnade.

4) Freilich paßt dazu die unmittelbar vorhergehende Wendung (§ 9) : dfieoi-

tcutov to fpyov (vgl. auch dStetöoxo« ^ fxovapxte) nicht sehr gut.
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über die oo<pia in unsern Gebeten und über den Gebrauch von

vö(j.o<; im Plural kann erst weiter unten im Zusammenhang ge-

handelt werden.

Wenn auch in der zweiten Hälfte ein jüdisches Gebet vor-

liegen sollte, was durch diese Erwägungen wahrscheinlich gemacht

ist, so setzt uns hier die Betonung des Begriffs fvcöaic in Erstaunen

:

35, 9 %üpio<; #eös Yvwaswv (I. Kön. 2, 3) ; avap/oc tj fvöau;. — Es wäre

von höchstem Interesse, wenn auch das jüdisch wäre. Diese Be-

tonung des mysteriösen Begriffes der yvwok; ist noch nicht einmal bei

Philo häufig. Er gebraucht den terminus, soweit ich sehe, nur

äußerst selten, unendlich viel häufiger redet er von i7ctOT7J{jLir], oo<pta,

<piXoao<pia etc. Wir hätten in diesem Gebet dann ein außerordent-

lich stark hellenisiertes Judentum. Und dieses hellenisierte Juden-

tum hätte noch in nachchristlichen Jahrhunderten existiert und

eine Liturgie in hellenischer Sprache besessen. Das wäre eine er-

staunliche Tatsache. Doch auf diese wichtigen Fragen kann eben-

falls erst weiter unten im Zusammenhang eingegangen werden.

Was aber als sicheres Resultat sich ergeben hat,

ist, daß das Gebet Konstit. VII35 ein umfangreiches
Stück der jüdischen Keduscha in sich enthält.

Das ist, nebenbei bemerkt, ein Resultat, das auch für die Ge-

schichte der altchristlichen Liturgie im allgemeinen von Wichtig-

keit sein dürfte. Man hat ja bereits seit langem die Vermutung

aufgestellt, daß das christliche Dreimal-Heilig in der Anaphora

der Abendmahlsliturgie aus der jüdischen Liturgie stammen könnte.

Allein der nähere Beweis fehlte. Die Verwendung der Stelle

Jes. 63 zu liturgischem Gebrauch liegt in der Tat so nahe, daß

sie unabhängig in christlicher und jüdischer Liturgie vorgenommen

sein könnte. Außerdem wurde die spezifische Struktur der Ke-

duscha (Jes. 63 und Ezech. 3 12) bisher in der christlichen Liturgie

nicht nachgewiesen. Für diese ist vielmehr — vielleicht schon seit

Clemens (Brief an die Kor. c. 34) eine Kombination von Da. 7 mit

Jes. 63 charakteristisch. — Nun können wir den Beweis führen,

daß an einer Stelle die jüdische Keduscha tatsächlich in einer vom
Christentum übernommenen GebetsSammlung erscheint. Das macht

ihren Einfluß auf die eucharistische Liturgie wahrscheinlicher, zu-

mal da in beiden Liturgien die charakteristische Anlage vor-

herrscht, daß nach der Schilderung des Lobgesanges der Engel die

Gemeinde aufgefordert wird, sich diesem Lobgesang anzuschließen

(s. 0.). Ganz wie es VII 35 heißt 'IapcujX Ss Y] kizlyzios 000 IxxXTjota

u. s. f. steht in der clementinischen Liturgie : xai Trag 6 Xaöc a^a

Kgl. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 3. 30
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skaiö) (VIII 12, 27). Im Codex Der-Balyzeh *) heißt es: &XXa jtera

7uavta>v twv ce aYtaCövTWV §££ai %ai töv ^uiiepov a?taajiov Xsyövtow oot

aYto<;. ... In der Serapionliturgie (Funk, Didaskalia et Constit.

apost. II 1743): ^sd-' wv 8££at xal töv ^picepov afiaa^öv Xe^övccov

5Ytoc ...
2
).

Mit unserer Untersuchung erhalten also die bisherigen Ver-

mutungen in dieser Richtung eine neue und wesentliche Stütze;

eine enge Beziehung zwischen jüdischer und altchristlicher eucha-

ristischer Liturgie an einem wichtigen Punkt wird sich kaum mehr

leugnen lassen.

Auch wird sich die Vermutung kaum abweisen lassen, daß

bei der Schilderung des himmlischen Gottesdienstes in der Apo-

kalypse des Johannes die jüdische resp. die altchristliche Liturgie

bereits eingewirkt habe. Auch hier haben wir (4 s) das dreimal

Heilig (von den Cheruben angestimmt), auch hier schließt sich die

himmlische Gemeinde, vertreten durch die 24 Ältesten, dem Lob

der Engel (4n) an 3
). Es wird auch kein Zufall sein, daß die drei

Hymnen Apk. 4 n, 5 9. 12 mit a£io<; beginnen. Man hat ja bekannt-

lich seit langem darauf hingewiesen, daß das christliche a£tov xai

öixaiov dem jüdischen JMW TOtf (hinter der Rezitation des Sch'ma)

entsprechen dürfte.

II.

Doch ich kehre zum Thema zurück. Es gilt nunmehr die Um-

gebung unseres Gebetes, das ja in einer Sammlung von Gebeten

steht, abzusuchen und zu sehen, ob sich hier noch mehr Beobach-

tungen, die in die Richtung der obigen Untersuchung deuten,

machen lassen. Unsere Vermutung täuscht uns nicht. Gleich das

folgende Gebet, das uns VII 36 begegnet, ist ein — Sabbatgebet.

Wir fassen den Anfang ins Auge:

Kopie rcavcoxpatop, xöajtov Iwciaac [&a Xpiotoö] 4
) xai aaßßarov

öptaas sie [JLVTQinjv to&too, ort Iv a(k(j> %ats7caoaa<; drcö twv spY^v sie

{JLSX^TTJV TÜ>V <3ü>V VÖJMÜV
5
), %CfX lopTOtC &t«A£«Ö SIC eO^pOOOVYJV Tü>V ^flStS-

p(ov ^°XÖV > orcwc sie [ivt]jjly]V spx&iis&a r/j<; t)rcö aoö XTiodeiOYjs oocpia«;.

Daß der Sabbat vor allem sie {J-sXstyjv twv am vd^wv 5
)
(zum

1) Scherman, der liturg. Papyrus von Der-Balyzeh 1900 (Texte u. Unters.

36, 1) S. 12.

2) Vgl. I Clemens 34 (hinter dem Seraphimgesang Jes. 6 3) xal ^fxet? ouv ev

o|j.ovofa i-izi xo a6xo auva^^vxes ... ws ££ £vo? axtffxaxo; ßo^au>{xev rpoc auxov Ixxevä)?.

3) Vgl. noch das schon oben 439, 6 zu 5 8 14 Bemerkte.

4) Vgl. die Interpolation derselben Worte in 35, 6 ; s.o. S. 440.

5) Eine Reminiszenz an unser Gebet liegt Konst. VI 23, 3 vor : 6 aaßßax(£eiv

ot' dyp(as vo(j.o&exTrjaa<; §td x)jv x&v vojacdv (xeX^xirjv. Aber dort wird der alttestament-

liche Kult mit dieser Formel dem christlichen Gottesdienst als minderwertig gegen-
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Plural vgl. 35, 10, 38, 5 und weiter unten) von Gott gegeben sei

(vgl. 36, 5 odßßaiov . . . vöjjloov Ctq^oic) und damit zur Seelenfreude, ist

echt spätjüdische Überzeugung; man lese etwa Philo's Ausführungen

de spec. leg. II 59—62. Von hier aus läßt sich auch die Wendung
begreifen orcws sie pTJinrjv ip^w^efta vffi orcö aoö ztiafretaTjc ao<pia<;.

Das Gesetz beginnt ja mit der Weltschöpfung, zur frommen Be-

trachtung der weltschöpferischen, von Gott geschaffenen Weisheit

soll der Sabbat Gelegenheit bieten. Auch ist das ganze Gesetz ja

nur der Wohnort und die Unterkunft der göttlichen Weisheit

(Sirach 1 15, 247 f., Apok. Baruchl7ff., 59), durch die Beschäftigung

mit ihm erkennt man die Weisheit Gottes. Bis dahin glauben wir

das Gebet zu verstehen. Aber nun hören wir mit einem Mal, daß

diese XTio&etoa oo^ta — selbst für den Verfasser der Konstitutionen

ist das eigentlich eine Ketzerei 1

) — Christus sein soll: u>c St
1

^{jLä<; Y^vsaiv ü7ceoT7] tyjv Sta ^ovaizos, ircscpavv] Tip ßicp avaösLXvo? sao-

töv iv T(j> ßaTmajjiatt, wc -frsös kaxi %cd av^pco7roc 6 ^avst<; 2
), MTra&sv

8C %ds a^ aoY^wp^ast 3
) v.cd aTCsftavev xai avsanq <3(j> zparsi 3

).

Was nun der Sabbat und die ^sXstyj twv vö
4
u<üv eigentlich ge-

rade mit Christus und seinen Taten zu tun haben soll, bleibt völlig

im Dunkeln. Geradezu verblüfft aber sind wir, wenn es in dieser

christologischen Partie des Sabbatgebetes nun weiter heißt: 8ib

xai tyjv ocvaoTaat{JLov sopTTjv 7cavr]YOptCovte<; x-g xoptax-g ^aipopisv

iici T(p vix^oavci [isv töv ftavaiov „<p(öucavu 8£ Canjv %ai a<pfrapaiav
a

.

Wie kommt die avaaiaa^o? iopf/j und die xoptaxTj ^[ispa in diesen

Zusammenhang eines Sabbatgebetes hinein?

Und weiter ist es erstaunlich, daß wir mit § 3 — also nach

diesem christologischen Exkurs — wieder in der Zeit der Auswande-
rung Israels aus Ägypten sind: ob ^ap %6pts %al toöc rcatspac ^{jlwv

lir^a^BQ e£ Alpfttoo! Es steht m. E. außer allem Zweifel, daß in

einen ursprünglichen Zusammenhang eines (jüdischen) Sabbatgebets

übergestellt: vüv xoc#' fj(j.epav sxe'Xsuaev 7jfxai, dvaXoyiCopiivous SrjfjLtoupyi'a; xai -povota;

vofxov, eü/apicxetv T(£ fteiö (vgl. übrigens auch II 36, 2 oaßßaxtGfxov [xeX^xr^ vdpLiuv ou

^eipöiv dyptav ; 61,4 a^oXa'Covxs? xot; xoü Oeou vojaois; VI 27, 7 [xeXixa xoüs auxoü vojaou;).

Das hier vorliegende literarische Problem wird weiter unten gelöst werden.

1) Vgl. 41 5 xov Tipo ahovuov euooxia xoü Tcaxpo? yevvrjOdvxa oü xxiaftevxa.

2) Die Taufe ist bemerkenswerter Weise als wirkliche Theophanie aufge-

faßt. Der Verfasser der Konstitutionen kennnt seinerseits bereits das Weihnachts-

fest V13, 1, VIII 33, 6. Sollte diese Bearbeitung des jüdischen Textes von ihm

stammen ?

3) Man beachte die charakteristischen subordinatianischen Formeln, die in

den Konstitutionen häufig wiederkehren 1124,3; V5, 3; VII 25, 2; 41,5; Villi, 10

(hier überhaupt eine beachtenswerte Parallele); VIII 5, 5; VIII 12, 30. 33. Vgl.

E. Schwartz a. a. 0. 16 und den Zusatz zum 50. apost. Kanon bei Schwartz S. 14.

30*
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die christologische Partie (= § 2) erst eingeschoben ist. Zweifel-

haft kann man nur über den Satz sein, mit dem § 2 schließt (hinter

„d^-ö-apoiav" s. o.): St' alkoö fdp npoGr^&^ovt zo> sfrvY) saoTtj) sie

Xaöv rcepioootov, töv dXyjthvöv 'IopaujX, töv <9-so<piXYj, töv opwvra #edv *).

Sollte hier vielleicht ursprünglich etwa gestanden haben: St' aotfjc

(sc. TTjc oo^tac s. § 1) ifap Tzpoor^d^o^ 7)[iäs saoTip sie Xaöv 7rspiot>oiov r

töv 'IopaijX, töv \>so<piX7j, töv opwvTa ftsov
2
)?

Doch davon abgesehen, mit § 3 sind wir jedenfalls im ursprüng-

lichen Zusammenhang. Es wird nun der Auszug aus Aegypten be-

schrieben, und mit § 4 gewinnt das Gebet sein acumen: vö^ov ao-

tois iSwpTJOü) Ss%a Xct/udv a^ tpcüVfl ^^s^-ö-evTa xai ^sipi a^ TtaTaYpa-

^svtot oaßßaTtCstv svstsiXö), oo 7upä<paaiv aYpiac SiSoos (vgl. Philo

spec. leg. II 60), aXX' a<pop[i7jv suasßsia<; (ib. II 61—63), sts yvwolv

zf\<z Gf)c Sovajtso)? (s. o. S. 441), sie x&Xooiv xaxüv ws iv isp<p vta^sip^a?

rcspißöX(p 3
), SiSaaxorXia«; /dpiv st? afaXXLajJLa IßSojJidSos.

Dann werden neben dem Sabbat noch das Siebenwochenfest,

der heilige siebente Monat, das siebente und das fünfzigste Jahr

als göttliche Einrichtungen erwähnt, genau so wie Philo in seiner

Abhandlung de septenario alle diese Kulteinrichtungen zusammen-

stellt 4
).

Und dann eilt das Gebet zum Schluß: o^coc [XYjSsjjLiav s/woiv

ftpö^aatv avfrpGürcoL a^votav (s. o. 7vwots!) axi^aod-ai, toutoü X^PIV **
aaßßaTov S7c£Tps<|>ac dp?siv (nämlich zum Zweck des Gesetzesunter-

richtes, der die cqvota ausschließt). Auch kein Zorneswort soll am
Sabbat aus jemandes Munde gehen : odßßaTov ?dp sauv xaTdrcaoai?

oTj^toopYtae, TsXsiwatc xöa^oo, vöjj.<üv (36, 1 ; 35, 10), C^^atc, alvoc sie

0-söv so^dptoToe, orcsp w dvfrpwTUOK; sScap^aaTO.

Nun aber setzt in einer fast verblüffend ungenierten Weise

der christliche Redaktor wieder ein: wv drcd vtcov tq xoptattY}

Trpoo/ooaa, aoTÖv töv {J.soltt]V, töv rcpovo7]T7]v, töv vojj.o&ST'yjv, töv dva-

GTdGswe a'iTtov, töv rcpcöTÖTOzov 7cdoY]<; %tioe«>c, töv ftsöv X070V (folgt ein

Glaubensbekenntnis) MroSswcvöoooa wc %opta%7] rcapaxsXsösTai 00t Ssotuotx

ty]v urcsp TrdvTwv so^aptaTtav Trpoa^spsiv. aoTT) ?dp r) orco aoo rcapacr/5-

8-siaa X^P 1^» ^Tt? ^ia \>£yzfto<z rcäaav sosp^soiav s%dXo<]>sv.

1) Dazu eine Parallele VIII 15, 7.

2) Auf diese Deutung Israels legt bekanntlich Philo in seinen Allegorien zu

immer wiederholten Malen das stärkste Gewicht.

3) Vgl. Ps. Aristeas § 139 6 vo{ao9£t7j;, utio $eou xaxEaxeuaöfiivoc et« eutyvwatv

T(üv &7ravTü>v neptdcppa£ev Yjfjiäs dSiaxoTtxots /dpa£i xal öiSrjpot; xefyeaiv, orto?

{A/jöevl xwv aAXiov l&v&v dTctpuaytofAeOa xaxd }A7)8e\ dtyvol xafrsax&xe;.

4) Spec. leg. II § 71 ff. das Erlaßjahr; § HOff. das Jubeljahr; § 176 ff. das

Siebenwochenfest
; § 188 ff. der siebente Monat.
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Ich glaube, der Sachverhalt ist nun ganz klar. Ein altes

jüdisches Sabbatgebet — man vergleiche etwa das Kidduschgebet *)

oder die Einlage im Schmone-Esra des Sabbatgottesdienstes — ist

von einem Christen herübergenommen und keck mit einem kurzen

Schluß über die Heiligung der xopiaxuj verbunden. Man wende nicht

ein, daß ein solches Gebet mit doppeltem acumen auf den Sabbat und

den Sonntag in einem Milieu denkbar sei, wo es Sitte war, beide

Tage neben einander zu heiligen. Denn niemals ist es zu erklären,

wie aus derartigen Kultsitten ein Gebet entstehen konnte 2
), in

welchem der Betende zunächst den Sabbat in langer Ausführung

als die höchste Gabe seines Gottes feiert, um dann in einem kurzen

Nachsatz zu bemerken, der Sonntag stehe doch noch höher als der

Sabbat — ganz abgesehen von dem an ganz unpassender Stelle

«ingeschobenen christologischen Exkurs und der Vorwegnahme der

avaataai^oc ioptij in § 2

!

III.

Danach wird man nun auch geneigt sein, in dem Stück c. 37

ein überarbeitetes jüdisches Gebet anzuerkennen. Es ist eine Bitte

um freundliche Aufnahme des Gebets von seiten Gottes unter Be-

rufung auf alle die Erhörungen alttestamentlicher Frommen von

Abel an bis zu den Makkabäern, Mattathias und seinen Söhnen, in

etwa historischer (alttestamentlicher) Reihenfolge. Zum Schluß ist

die Ordnung etwas in Verwirrung geraten, Esra steht vor Daniel

von Nehemia getrennt, zwischen ihnen finden wir (neben Jonas und

den drei Männern im Ofen) an ganz unpassender Stelle Hanna
(I. Kö.) 3

) und ganz zum Schluß gar Jael (RL 5 m). Dadurch ist

1) Hirsch, Israels Gebete 292 (Kiddusch); 326 (Einlage im Schmone Esre

im Sabbatmorgengebet); 362 ff. (Einlage im Sabbat-Musaphgebet). Ich stelle bei-

spielsweise das Sabbatabendgebet (272) zum Vergleich hierher: „Du hast den

siebenten Tag Deinem Namen geheiligt, das Ziel der Schöpfung des Himmels und

der Erde, hast ihn gesegnet vor allen Tagen und geheiligt vor allen Zeiten, und

so steht in Deiner Thora geschrieben (Gen. 2 x 3). Unser Gott und Gott unsrer

Väter, habe Wohlgefallen an unsrer Ruhe, heilige uns durch Deine Gebote, und

gib uns Anteil an Deiner Thora".

2) Für den Verfasser der Konstitutionen (oder seine Quelle) sind in der Tat

Sabbat und xuptax^ heilige Ruhetage VIII 33, während die Didaskalia dem Sabbat

in scharfer Polemik jede besondere Würde abspricht VI 18 (Funk = Flemming-

Achelis c. 26, S. 136). In der gänzlich abweichenden Parallele VI 23, 3 stellt der

Verfasser der Konstitutionen (s. o. 442 5) den Sabbatdienst des Judentums dem

täglichen christlichen Gottesdienst gegenüber.

3) Sollte der Einschub vom christlichen Redaktor stammen, der dabei der

Hanna des neuen Testaments Lk. 2 36 gedacht ?
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es etwas verwischt, daß die Liste der Frommen ursprünglich cha-

rakteristischer Weise von Abel bis in die Zeit der Makka-
bäer, die letzte Gnadenzeit des jüdischen Volkes, reicht.

Das Gebet beginnt in seiner jetzigen Form mit einem Lob-

preis, daß Gott die Verheißungen der Propheten erfüllt und sich

Z i o n s und Jerusalems erbarmt habe dadurch , daß er den

Thron Davids seines Knechtes in ihrer Mitte aufrichtete. Daran
hat sich die Bearbeitung angeschlossen und ich glaube, daß es ge-

nügt, den Text mit den nötigen Klammern herzusetzen:

6 tocc kiza*fle\La.<z xclq 8iä töv 7Tpo<p7]Tä>v irXirjpcüoac xai iXerpas ttjv

2id>v xai oixteip^oac tyjv 'IspoocaXTJpi T(j> töv #pdvov Aaoiö toö rcaiöös

ooo avo^woat iv jisoq) o&rfjc1) [tfj ifeveaei toö Xptotoö toö ix orcep-

{tatoc aüToö xb xaia odpxa TfevvyjaHvtoc ix ^övtjc rcap&svoo] aoTÖ? xai

vöv, 8£airoTa 6 #sö<;, rcpda8e£ai Tag 6\a X£t^^(0V Ssyjosk; toö Xaoö aot>

[toö &£ iftvcov
2
) töv i7uixaXoo[iivü>v ae iv aXTjtreio^ (Ps. 144 s, s)], xa-O-wc

:rpooe8££(ö Ta Scopa töv Stxatojv iv Tal? fsvsais aoTöv (folgt die Liste).

Und zum Schluß (nach der Aufzählung) heißt es dann: xai vöv ouv

;rpöa§e£ai Tag toö Xaoö ooo Trpoaeo^a«; jjlst
5

§7ui7Vu>oe(ö<; aot [Sta

XptoToö] 3
) icpoayspoji^vac [iv T(j> ÄV«6jtati].

Welcher Christ hätte wohl von sich aus ein solches Fürbitten-

gebet formuliert?! Wer wäre auf den Gedanken gekommen, die

Keine der alttestamentlichen Frommen und Beter gerade mit den

Makkabäern schließen zu lassen, ohne am Ende das Gebet neu-

testamentlicher Frommer oder das Gebet Jesu zu erwähnen!

Diese Vermutung verstärkt sich durch die Analyse des folgen-

den Gebets (VII 38). Wieder wird hier Gott 4
) gedankt für das

1) Es ist freilich zuzugeben, daß ein derartiges unbefangenes Zurückblicken

auf die Aufrichtung des Thrones Davids in einem späteren jüdischen Gebet (nach

der Zeit der Zerstörung) seltsam anmutet. Vielleicht hat der christliche Be-

arbeiter auch die Erwähnung des Davidsthrones erst hereingebracht. Unmöglich

scheint es mir nicht, daß hier eine Wendung aus älterer Zeit im jüdischen Gebet

stehen geblieben sein könnte.

2) Vgl. den ganz ähnlichen Zusatz, oben 35,4.

3) Vgl. das otd XxpWToO 35, 6 und 36, 1 und unten 38, 4.

4) Die Anrede ist Mg-koto. Travxoxpdxop. Seonrfxijc ist in diesem jüdischen Ge-

bete besonders häufig: 34,2.7; 35,8; 37,1; 38,1. Sie steht freilich auch in den

christlichen liturgischen Stücken 39, 4 ; 43, 1 (36, 6 Bearbeitung) ; ferner VII 25, 3

;

26,3 (veranlaßt durch den Paralleltext der Didache) und häufig in den Gebeten

des achten Buches (darüber s. u.). Außerhalb der Gebetsliturgie findet sich die

Anrede in den Konstitutionen nicht (!) (48,4 ist Zitat). — 7iavToxpdxtup ist

ebenfalls in unsern Gebeten häufig: 33,2; 35,1.7; 36,1; 38,1, findet sich auch

sonst in liturgischen Stücken VII 25, 3 ; 26, 3 (an beiden Stellen durch den Pa-

ralleltext der Didache veranlaßt); 45,3; 47,2; in den Gebeten des VIII. Buches
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Erbarmen, das er in jeglichem Geschlecht den Seinen hat zuteil

werden lassen. Und nun folgt eine ähnliche Aufzählung wie im
vorhergehenden Gebet. Diese beginnt mit Enos und Henoch und

endet mit Esther, Mardochai, Judith, Judas Makkabaeus
und seinen Brüdern! Zum zweiten Male haben wir hier eine

Aufzählung alttestamentlicher Frommer, die mit den Makkabäern
schließt. Und ein wie starker jüdischer Geist atmet in dieser Auf-

zählung! Dann freilich heißt es hier — einen solchen speziell

christlichen Abschluß vermißten wir im früheren Gebet: xai ev

xats Tj(JL£patc TJpiwv avTsXaßoo r^wv Sia toö {isyo&oo aoo ap/tspew? 'Jtjooö

Xpiatoö toö itoLiSos aoo. Was aber wird nun von Jesus ausgesagt?

xai arcö [xa/aipas ?ap eppocato xai ex Xt[ioö e£eiXaio Stadpe^ae, ex

vöaoo idoato, ix YXwaaYj*; rcovYjpäe eaxercaaev. Hier paßt zwar die

Wendung ex vöooo iaaato, abgesehen von dem merkwürdigen Sin-

gular, auf Jesus, allenfalls auch die Errettung vom Hunger (Spei-

sung der Fünftausend?). Aber was soll das ex, [xa/aipae eppoaaro

und die letzte rätselhafte Wendung? Man wird den Eindruck

nicht los: hier war ursprünglich von Judas Makkabäus die Rede,

er rettete Israel vom Schwerte, schützte das in die Wüste ge-

flohene Volk vor Hunger (?), heilte es von seiner Krankheit 1

),

schirmte es vor der Lästerung oder der Drohrede seiner Feinde.

Ist diese Vermutung richtig, so wird die ziemlich rohe christ-

liche Bearbeitung des Textes wieder ganz deutlich 1
).

Nun leitet der Dank zu den Schöpfertaten Gottes über

(§ 4—5): rcepi icdvccov oot [Sia Xpiaroö] eo/apiaTOöjxsv 6 xai cpwvvjv

evapä-pov sie elo^oXÖY'/jaiv SwpTjaajievoe xai y X w a a a v eoap^ooTov Stx7]V

TrXexipoo 2
) u>e opYavov orcotreie, xai feöoiv rcpöa^opov xai a<pv]v xat-

dXXirjXov xai opaaiv tr£ae xai axovjv <pa>vijc xai ö'a^pTjatv aT[iä)v

xai ^eipac sie epYOv xai rcöSac 7upöe oSoircopiav. xai raöta rcavca Ix

(Funk notiert VIII 5, 1.7; 6,11; 9,7 etc.). Der Verfasser der Konstitutionen

übernimmt das Wort aus der Didaskalia I 8, 1 ; II 28, 6 ; IV 5, 4 ; V 7, 1 ; VI 30, 9

;

aus den LXX VII 30, 2 (II 22, 12 Gebet Manasses gegen Didaskalia) ; aus dem

Glaubensbekenntnis : VI 10, 1 ; 11,1; 14, 2 ; 26, 1 ; VII 41, 4 ; 43, 2. Er gebraucht

es selbst in der Doxologie am Eingang und Schluß seiner Bearbeitung der Di-

daskalia (Prooem. u. VI 30, 10) ; außerdem von sich aus V 15, 3. —- Ich habe be-

reits in meinem „Kyrios" 360 darauf hingewiesen, daß diese — im neuen Testa-

ment sehr seltenen — Prädikate wahrscheinlich aus der jüdischen Liturgie in die

christliche Sprache eingedrungen sind.

1) Man könnte sich übrigens als Subjekt der Sätze (unter Änderung der

dritten Person in die zweite) auch Gott denken. Natürlich ist dann hier die Rede

von den Führungen des alttestamentlichen Volkes durch Gott. Ob wir so oder so

erklären, die Erwähnung Christi erweist sich beide Male als ein störender Zusatz.

2) Parallelen dazu s. im folgenden Abschnitt.
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jxtxpac axaYÖvoc SiarcXaoac & Wfopq *ai <]><>X?]v a&dtvatov \lzzol tyjv

jjLÖp«pa)oiv x^Ct) %at rcpodYSts s^ 9ÄC T& Xoifwcöv
1
) Gwov töv avO-pwrcov.

Wendland 2
) hat bei der Besprechung eines anderen Gebetes un-

seres Kreises, das wir noch ausführlich behandeln werden, auf die

Vorschrift bei Philo de leg. spec. 1211 (de victim. 6) hingewiesen:

„Und wenn Du Gott für einen einzelnen Mann dankest, so teile

deinen Dank vernunftgemäß, freilich nicht nach den kleinsten

Teilen bis ins allerkleinste, sondern nach den Hauptteilen, zuerst

Leib und Seele, aus denen er zusammengesetzt ist, dann Vernunft,

Verstand und Wahrnehmung; denn auch ein Dankgebet für jeden

dieser Teile wäre von Gott angehört zu werden nicht unwert".

Man sieht, daß hier das Schema, das Philo vorschwebt, wenn auch

mit gewissen Abweichungen — vielleicht würde Philo hier schon

bei den Gliedern des Leibes eine Aufzählung ins allerkleinste

sehen und ein genaueres Eingehen auf die Teile der ^o/7j ver-

missen — befolgt ist.

Dann fährt der Lobpreis fort: yößoic (35, 10, 36, 1, s. o. S. 442s)

kizaidiöGöLs , Sixauo^aaiv s<pai8pova<; * rcpös öXiyov ircaifcöv StdXooiv tyjv

avda-caaiv £7caYYetXa>. Über Parallelen zu diesem Satz soll in dem
folgenden Abschnitt (über das Gebet c. 34) gehandelt werden. Vor-

läufig merken wir nur an, daß die gesamten letzten Ausführungen

über Schöpfung, Erziehung, Auferstehung ganz ohne Erwähnung
Christi gegeben werden.

Nach einem Satz, der die Unmöglichkeit Gott für seine

Wohltaten gebührend zu danken betont (§ 6) , folgen (§ 7) die

Worte: ippoooo yap aasßetac tcoXo&swv %cd [ypiaroTtrövcov 3
) atpsasw«;

!£stX(ö] 7C£7cXavY][j.sv7jc äfvotac '/jXeo&epoüaas. Diesen Passus möchte ich

mit Ausnahme der eingeklammerten Worte der jüdischen Grund-

lage zusprechen. Ich mache auf eine Parallele aufmerksam, die

sich unmittelbar hinter der Keduscha de Sidra in der jüdischen

Liturgie des germanischen Eitus findet (Hirsch 204): „Gesegnet sei

er, unser Gott, der uns zu seiner Ehre geschaffen und uns

geschieden hat von den Irregehenden und uns die Lehre

der Wahrheit gegeben und das ewige Leben in uns ge-

pflanzt hat". Aus dem ganz christologischen Schluß des Gebetes

möchte ich versuchsweise die Worte ausscheiden : ocyysXooc Ircsa'nrjaas

töv StdßoXov ^a/ovac* oox ovtac IrcoiTjoac, Tevo{iivot)c ^oXdaoeiCj Cwyjv

i7ci{j.£tpsi<;, xopTjYek xpcxpvjv, (xetavotav iTnrjYYStXa), und verweise schon

1) Über Xoyixov s. o. 440, 1.

2) Gott. gel. Nachrichten 1910 S. 333.

3) Zu yptaToxTovov vgl. 1161,1; VI 25, 1; xp^xoxTovia VI 5, 5.
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hier auf die Parallele VIII 12, 30 \lbzct. ta<; twv aw^Xwv kmaxcnoiaq.

Der christliche Schluß § 8—9 ist zugleich Abschluß der ganzen

Gebctsreihe.

III.

Das Gebet, auf das wir nunmehr unsere Untersuchung richten,

VII 34, steht beinahe am Anfang der ganzen Sammlung. Es ist

ein Dankgebet für die Wohltaten der Schöpfung, vor allem für

die Schöpfung des Menschen und sein Geschick. Es erregt auch

deshalb unser besonderes Interesse, weil es sich als auf das engste

verwandt mit dem großen a£tov-xaL-§izaiov-Gebet der klementini-

schen Liturgie im achten Buch der Konstitutionen 12. 6 ff er-

weist.

Die beiden Gebete und namentlich VIII 12 sind bereits Gegen-

stand zahlreicher Untersuchungen gewesen. Nach dem Vorgange

von F. Probst (Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte)

hat namentlich Drews *) das a£iov-xai-öizaiov-Gebet der klementini-

schen Liturgie, sowie überhaupt einen guten Teil dieser Liturgie,

durch Nachweis von Anspielungen und Parallelen bei den Kirchen-

vätern bis Justin und Clemens Romanus rückwärts — als seiner

wesentlichen Grundlage nach im urchristlichen Zeitalter entstanden

zu erweisen versucht. Dann hat Skutsch 2
) den Nachweis zu führen

unternommen, daß die Gebete, mit denen der Astrolog Julius

Firmicus Maternus das fünfte und siebente Buch seines in seiner

heidnischen Zeit geschriebenen Werkes „mathesis" eröffnete, von

der christlichen Liturgie abhängig seien. Wendland, der die enge

Verwandtschaft der in Betracht kommenden Gebete als durch

Skutsch bewiesen betrachtete und durch neue Gründe erhärtete,

hat das Resultat, zu dem Skutsch kam, doch offenbar als paradox

empfunden. Er will wenigstens auf die andere Möglichkeit hin-

weisen, daß für beide Gebete eine gemeinsame Quelle anzunehmen

sei und zwar ein stoisches auf die Theodicee von Poseidonios ge-

gründetes nichtchristliches Gebet 3
).

Ich kann gegen die ganze Art der Beweisführung, wie sie

hier namentlich von Skutsch und Probst vorgenommen wird, meine

starken Bedenken nicht unterdrücken. Die Methode ist dabei

immer dieselbe : man häuft Dutzende von Parallelen im einzelnen

1) Untersuch, z. Gesch. d. christl. Gottesdienstes II. III. Untersuch, üb. d.

sogen, clementinische Liturgie 1905.

2) Archiv f. Religionswissenschaft XIII 1910. S. 291 ff.

3) R. Reitzenstein und P. Wendland: Zwei angeblich christliche liturgische

Gebete. Nachr. d. Ges. d. Wiss. Gott. 1910 330 ff.
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an, deren jede für sich genommen nicht beweiskräftig ist, und

meint, den Beweis durch Häufung und Addition zu erzwingen.

Es ist charakteristisch, daß Skutsch (S. 295) von vornherein zu-

gesteht, daß sein Beweismaterial nicht in allem einzelnen gültig

sei. Er tröstet sich aber damit, daß sein Beweis „manchen Ab-
strich vertrage" und doch bestehen bleibe. Er sagt uns aber nicht,

wo die sicheren Punkte seines Beweises liegen und verläßt sich

auf die Massenhaftigkeit seines Materials. Aber auch die größte

Masse kann durch fortgesetzte Abstriche verschwinden.

Es soll ja gar nicht geleugnet werden, daß hier Berührungen

im einzelnen massenhaft vorhanden sind. Aber man muß sich da-

bei immer vergegenwärtigen, daß es im Judentum, Christentum

und auch im Hellenismus eine ausgedehnte und weitverbreitete

Gebetsliteratur gab, von der uns nur noch Trümmer erhalten sind,

daß in dieser Literatur die einmal geprägte Formel eine außer-

ordentliche Zähigkeit besitzt, daß wir es ferner bei diesen Be-

rührungen vielfach mit Allgemeinplätzen stoischer Theodicee zu

tun haben, welche die einzelnen Beter kaleidoskopartig bald so

bald so anwandten, daß endlich die griechische Bibel eine Fülle

von derartigen geprägten Formeln in die Gebetssprache hinein-

warf. So können sich, zumal bei gleichem Thema, eine Menge von

scheinbar überraschenden Anklängen ganz harmlos auflösen. Es ist

infolge dessen sehr prekär, hier überall sofort die Frage nach

literarischer Abhängigkeit in den Vordergrund zu stellen; das

hieße mit dem zerstreuten Flugsand allgemeiner Gebetstradition

Burgen bauen. Es gibt freilich ein sicheres Mittel, um hier weiter-

zukommen, auf das z. B. Skutsch und manchmal auch Drews gar

kein oder nur geringes Gewicht legen, das ist die Reihenfolge, in

der die Gedanken wiederkehren. Nur dann, wenn die Reihenfolge,

in der sich die Parallelen wiederholen, in beiden Quellen dieselbe

ist, kann in der Regel der Beweis mit Sicherheit geführt werden,

abgesehen natürlich von den Fällen, wo es sich bei den Berüh-

rungen um völlige Singularitäten oder um den gleichen Wortlaut
in längeren Sätzen handelt. Aber auch Drews, der dieser Regel z. T.

Rechnung trägt und auf den Gedankengang und die größeren Zu-

sammenhänge stärkeres Gewicht legt, ist doch der Gefahr vielfach

nicht entgangen, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten zu häufen

und daraus einen Beweis zu machen. Vor allem hat auch er sich

von dem Phantom einer schon bis ins einzelne vorhandenen ur-

christlichen eucharistischen Liturgie bestechen lassen und hat darauf

sein ganzes Beweisverfahren angelegt. Hier muß Schritt für Schritt

von den späteren Quellen nach rückwärts gegangen werden. Ich
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werde im folgenden zu erweisen versuchen, daß allein schon der

genaue Vergleich der in den Clementinen überlieferten Grebete

(namentlich in Buch VII und VIII) derartige Resultate abwirft,

daß die Drewsche Untersuchung von neuem unternommen werden

muß und zwar mit einer andern Fragestellung, die weiter unten

genauer herausgearbeitet werden wird.

Ich beginne meinerseits mit einer Untersuchung der beiden

Gebete VII 34 und des großen d£tov-xal-5ixaiov-Gebets in VIII 12,

deren Parallelismus dem Forscher ja seit längerer Zeit bekannt

ist. Ich stelle zu dem Zweck die beiden wichtigen Texte neben

einander

:

Konst. VII 34 Konst. VIII 12

1 et>Xo77]TÖ<; st xupis, ßaaiXsö tö>v [7 6 xa rcdvia ix toö jitj ovroe

aiwvüw, 6 Sia Xpictoö rconjoae xd sie xö etvai Tca.poLy<x*(&v Sta toü \lo-

oXa xal Si' a&toö iv &pxf *©Ö|MJ" vo*jfsvoöe ooo oloö] ... 9 ao fdp sl

aae ta dxaTaoxsoaata, 6 Sia^ttpTJ- „6 xöv oopavöv oi>e xajidpav anjoae"

oae oöaxa oödiwv crspscöpLatt xal xal „ü>e Sspptv ixfsivae" xal „r/jv

7rvsö[ia Camxöv lootoie i{ißaXa>v, 6 f*v irc' ouSsvöe töpuaae" YVwjxtq

7^v sSpdaae xal oopavöv sxtsivae (itfvn, 6 7nj£ae aTspsw^a xal voxia

xal X7]v IxaoTOO twv xnojJLdTwv dxptßTj xal i^spav xataoxsodaae, 6 i£afa-

Stdtajtv xoapjaae. 2 o^ ?dp iv- Yaywv ^a>e ix ahjoaopwv xal fß

ftopjast Sscfrora xöa^oe rcs^aiSpo- toüxoo aoaioX-g ircaYaifaYwv tö axö-

xat 1
), „oopavöe Ss ö>e xa[Jidpa

a
rcs- xoe sie dvd7raoXav twv iv r<j> xöa{jui>

7nr]7{j.svoc ^Xatotat aoipoie svsxsv xlvoojjlsvcöv Coxöv,

rcapajxüiKae too cxÖTOoe 2
), ^öe S& 6 xöv TJXtov Td£ae „sie ap^d«; n)e

xal rjXioe sie r^spae xal xaprcwv -q[iipae
a

iv oopavcj) xal ttjv osXtjvtjv

70V7]V YSYSVTjvtai, osXtjvt] Ss sie xat- „sie apX^S rfs voxtöe" xal xöv

pöv Tpo7TY]V ai)£ooaa xal jjlsioo^svtj, x°P°v T(5v aotspcov iv oopavq> xata-

xal vo£ o)VO[idCsto xal rjfiipa rcpoc- fpatfae
2
) £t^ a^vov XW a^ {JLsvaXo-

7]70psösio 8
). rcpsjcstae.

VIII 12, 10 6 rconjaae öScop rcpöe rcdatv xal xd^apotv, dspa Cö>tixov

rcpöe slaicvo'Jjv xal dvarcvoYjv xal ^covfje arcdSoaiv Std fXttXJOYje 7cXtqtto6-

a7]e*) töv dspa xal dxoTjv aovsp70ö[iiv7]V ura
3

autoö we ircaisiv elaöe/o-

1) Das seltenere Wort <pat8p6vu> auch 38, 5 (x. av&p. . . . oixauojjiaötv sepat-

öpuvas).

2) S. u. VII 34, 4.

3) Vgl. hier 4 b (s. u.) 7ra|i.<paecc oe <pu)Oxfjpe; xouxujv (der Pflanze) xithjvoi, drca-

paßaxov atuCovTes xov Bo'Xt^ov xal xax' oiSev TtapaXXaaaovxes x^; a^c 7rpoaxayTJ<;, dXX

^tttq av xeXeuaTj?, xauxTj dvtV/ouat xal Suouaiv e^s ai^ta xatptüv xal iviauxÄv, dfxeißd-

;xevot x^jv xäiv dvdpu)7T(i)v i)Txrjpeatav.

4) Dazu eine bemerkenswerte Parallele VII 38, 4 (s. o.) : 6 xal cpwvTjv evapOpov

di ^ojxoXoY^ctv 8(up7)!Jätfavos xal Y^waaav eudppt.oaxov otxr^v TiX^xxpou u>c opyavov iixo-
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[jlsvyjv ty]v TCpooiri3rcooaav flt&fjj XaXiav 11 6 rcoiiqaac Tüöp rcpöc OTtöroo^

rcapaji.O'iKav *), rcpöc IvSsiac avaTuXTJpwaiv xal xö •ö-ep^atvea^ai %ä<; xal

«pamCsoftai ft»' afkoö.

VII 34

oT£pdo)(JLa 8s 8ta (jleowv twv aßöa-

oö)v sSeixvoto „xal ei7üag oova/tHj-

vai td uSaia xal ö'f-ö-fjvai tyjv Jtj-

pdv".

3 aoTTjv Ss tyjv ftdXaaoav ttw?

av Tic Ix^ppdasiev; fjt^ ep^etat [xsv

drcö rceXaYotx; piaivojJtivY], 7üaXtv§po^si

Ss drcö ^a^oo t^ a^ TTpooraY^ xo>-

Xoo^svt]* ei7üs<; YaP „sv auT-g oov-

Tptßifjoea^at aor/jc ta xö^ata, „Cco-

oi?" Ss „(uxpoig xal jjlsyocXok; xal

tcXoiok; 7uopsoT7Jv
a 2

) aoTYjv srcoiTjaac.

VIII 12

12 6 TTjv (f.eydX>]v ^aXaaaav /<o-

pioag r/fc y?JC xal ttjv jjlsv ava8si£ac

^XcöTTJV, TYjV §8 TCOal ßdoipLOV TÜOlTfj-

aac, xal r?jv jjlsv „€&oic (uxpoig xal

jjisydXotc" rcXr^ovac, tyjv Se ^(lipoic

xal au&aaaois TcXYjpwoac, 90101«; te

Siacpdpots 3
) ois^ac xal ßoidvais crs-

(pavwaac xal avfrsar3) xaXXövac xal

Gnep*L(*.5i nXooTiaac

13 6 aoanQoajJLSvoc; aßoaoov xal

jjiya xötoc aorj TüspL^stc, aXjJLOpwv

uSd-ccöV 0£G(opso{isva TusXdYirj, „rcspt-

<ppd£ac Ss aor-rjv TruXais"
4
) ajj^oo

Xe7üroTaT7]c.

VIII 12, 13 6 7cve6(iaat Tuote (i.sv atk^v xopo<pä>v eis opsoöv ^s^eä-oc,

rcoie §e aipwvvowv aorrjv "sie rcsötov, xat ttots [iev exfiaivwv /sijiwvt, rcote

§e TTpaövcov yaX^VTf] a>c vaooircdpoiC' ftXcoiTjpoiv eoxoXov elvat rcpöc rcopeiav
•

14 6 rcoia^oic StaCwoac; töv 6jtö 000 8ta XptoToö (!) yevöjjievov xöa{j.ov

xal /ei^appoic s7uixX6aac xal TuyjYai«; devdots 5
) ^sfl-ocsac, opeat öe rcept-

a<piY£a<; sie eöpav 6
) aTpeji,?; 77JS aa^eXeoTdmjv.

falz. Wendland (S. 831) notiert als Parallele Diogenes Laertios VII 258: dxouetv

hl TOÖ ;j.exa|u toü te cptovoüvro? xal xou dxo'jovro; depo? TrXyjTtofjivou GcpaipoeiSfi»;, elxa . .

.

Tal? dxoais 7rpo37ri7cxovT05.

1) VII 35, 5 ~üp e(; ^ccXtco? xal gxo'touc Trapapiuftiav.

2) Hiob 38 u u. Ps. 103 85 f.

3) S. u. VII 34, 4.

4) Hiob 38,.

5) Vgl. VII 33, 3; 35,9 (d. xdXXo;, £>J7:peireioc).

6) S. 0. 34, 1 i8pdCw.
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Konst. VII 34

4 sit' sy^XoaivsTO yi] rcavToioic

av&eai 1

) xaTaYpa<po|iiv7)
2
) xai 7:01-

xiXia Ssvöpwv Sta^öpwv
*)
(nach der

Anordnung der Genesis ist hier

der Lobpreis der Gestirne — s. 0.

Anmerk. 451 3— eingeschoben,und

dadurch eine Dublette herbeige-

führt), 5 Sttsita öia<ptfptöv Cohüv

xaTsaxsodCeTO ysvT], yepaaicov ivö-

Spcov aepoTuöpwv a^tßiwv, xai rqc

oyjC rcpovoiac iq Ivte/voc aoipia 3
) tyjv

xaTaXX7]Xov sxdaTq) 7rpövoiav öwpsi-

Tat* (oarcsp ydp öidfpopa ysvT] oox

YjTÖVYjaev (!) Tcapayaystv, ootwc ooSs

&d<popov rcpövoiav sxdaToo 7roi7Jaa-

cftai xaTOöXiyöpyjaev.

[7 xai im rcaai toütoic, SsarcoTa 4
)

xopis, Tic irca^iooc Sirj^YJasTac vsfpwv

o^ßpoTÖxcov <popdv, aatpowuijc KxXaji.-

<])IV, ßpOVTÜV TTaTayOV, sie Tpo<pf]c

XopTjyiav xaTaXXifjXoo xai xpäaiv

depwv 7uavap[iöviov ; s. u.].

6 xai tsXoc tt]c S^toopytac tö

XoytXÖV 5
) CöiOV, TÖV XO<3[i.OTCoXlT7]V,

T^j oyj ao<pia SiaTa^dfJLsvoc xaTe-

axsuaaac elrcc&v * „Trotrjaw^ev avfrp«)-

ttov xaT
5

elxova xai xafr' 6[iot(oatv

r](JLSTdpav, xöojjLOt) xdapLOV 6
) auTÖv

dvaöe(£ac

ix (!SV TtoV

Tsaaapcov aw^dTtov 7
) StarcXdaac auT(j>

Konst. VIII 12

15 ircXTJpwaac ?dp coo töv xöa-

(xov xal ötsxtfcji/qaac aiköv ßoxAvotc

sööojj-oic xai laoi(AOtc>

Cwotc rcoXXoic xai Sia^opotc, aXxi-

jioic xai do&evsaTspoic, iS(ü5i{JLOtc

xai ivspyoic, ^{ispotc xai aTiftda-

OOtC, SpTCSTWV aopiY^otc, ftTTjVtoV 7T01-

xiXwv xXayyaic,

ivLaoTöv xoxXotc, (J//]V(üv xai Y^spwv

dpi&fioic, TpoTuwv xAJeai, vsfpwv 6{jl-

ßpoTÖxcov Sia8po[iatc sie xaprcwv yo-

vdc xai Cwü)v ooaraaiv, „OTaft^öv

avspav" Sta7rvsdvT0)V, ots TupoaTay-

fttoaiv rcapd 000, twv cpoTwv xai twv

ßoTavwv tö tcXy^oc.

16 xai 00 jiövov töv r.6o\i,ov IStj-

{jLtoopYYjoac dXXd xai töv xoo^otto-

Xittjv av^püöTuov iv afkcj) iTrotYjaac,

xöo{iod xöojjlov aoTÖv 5
) dvaösi£ac*

slrcac Y^P v
Xi

G^ oo<pta* „TTOiYJawjisv

av-ö-ptorcov xaT* slxöva Tq(i,eT£pav xai

xa&' 6{iot(ootv, xai dpyeTwoav twv

tydöwv tt)c •ö,aXdaa7]c **i xwv rce-

tslvwv toö oopavoö". 17 Stö xai rcs-

1) S. 0. VIII 12, 12.

2) S. O. VIII 12, 9 xaxaypdtya«.

3) S. 0. zu 35,10; 36,1.

4) S. u. S. 454.

5) S. 0. S. 440 x .

6) Der Ausdruck xocpioo xtfapov auch in dem Bischofsgebet Konst. VIII 9, 8

(s. u.).

7) Ps. Ignatius Hero 4: toü ydp 'A5a(j. xo 3w|x« ix twv Tscactpouv aToi/ei'wv.
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Konst. VII 34

tö owpLa, xaTacxsodoa? 8' aot(p ttjv

<[)OXT3V Ix TOD [17] Ö'VTO?

alafl-yjotv Ss rcsvTa&Xov atkcj) /aptod-

jiivo? xai voöv töv ttj? <|>opj? ifjvfo-

)£ov Tai? a!<3t>7Josatv IrciaTTJoa?.

7 xai Im rcaot toötoi?, 8£<37U0Ta

xopts, Tt? S7ua£iü>? SnrjY'qasTat vs^wv

ojJißpOTÖxwv ^opdv, aatparcYjs l%Xa{x-

4»tV, ßpovxcbv TcdTa^ov, sie Tpocp"/]?

/op7]Yiav xaTaXXifjXoo xai xpäatv

dspwv 7ravap[j.öviov]

8 rcapaxooaavTa Ss töv av&pcorcov

l|i4UO\roo Ca>7j? laTspiqaa?,

oox sie tö rcavTsXs? depavtaa? 4
),

dXXd xpövq) rcpö? öXtYOV xotjuca?,

opxtp et? 7caXtYYSveotav IxdXsaa?, opov

O-avaTOo sXooa?, 6 Cworcotö? toüv vsxpwv

8td 'Ivpoö XptaToö tyj? IXtuiSo? Trj(id)v.

Konst. VIII 12

rcotTjxa? aiköv Ix ^o^t)? d&avaToo

xai ac^aTO? cxs8a<3Toö, r/]? jiev Ix

toö [17] ö'vto?, toö 8s Ix twv Tsocd-

pcov OTOt/sitöV xal Ss8<oxa? aoT(j>

xard [jlsv ttjv <|>o)(Y]v ttjv Xoyixtjv *)

SiaYVwatv, soasßsia? xai dasßsta?

Stdxptotv, Sixatoo xai d8txoo rcapa-

T7]pT]Otv, xatd 8s tö aw^a tyjv tc£vt-

a-ö-Xov 1/apLOO) aiaxrYjaiv xai tyjv

[isTaßaTtXTjv xivYjatv.

18 oo Y^p &ss TravToxpdTOp *) 8td

XptOTOö „Tcapdöstaov Iv 'E8sji xaTd

dvaToXd? l^oTSoaa?" rcavTOtwv epo-

twv I8ü>8i[müv xöo[i(j) xai Iv aOT(j>

a>? av Iv s<3UG£ rcoXoTsXst sia7]Y<XY £S

aoTÖv, xav tcj> rcoistv vö{iov 8s8ü>xac

at>T(p s'[i/poTov
2
), 07üü>? ol'xoä-sv xai

Tuap' saoToö s/ot Ta arcspiJiaTa ty]?

O-eoYVcoaiac
3
). ... 20 d(j.sXYj<3avTa

8s tyj? IvtoXyj? xai Ysuadfisvov aTUYj-

Yopsojiivoo xaprcoö aTraTYj opeco? xai

ao(i,ßooXta Yuvatxö? toö [isv rcapa-

8staoo 8ixaia)? I£(ü>aa? aiköv, aYa~

&öty]ti 8s st? tö 7uavTsXs? 4
) drcoX-

XÖ[JLSVOV 00)( 07CSp£l8s? — oöv Y<*p

yjv 8Y][uoöpYY]fJux— dXXd xattarcoTd^a?

aoTcj) tyjv XTtatv 8£8(oxa? ai>T$ ot-

xeiot? tSpwatv xai rcövoi? rcopiCstv

laOT(j) TYjV TpO(p7JV, goö 7üdvTa <po-

ovto? xai ao£ovTog xai TüSTüatvovToc:
*

Xpövw 8s Tüpö? oXiyov aoTÖv xot{xt-

oa? opxq) st? 7üaXtYYsvsotav IxdXsoa?,

8pov ^-avdToo Xooa? Cwt]v
5
) !£ dva-

aTdos(ü? l7UY]YY£tXü)
6
).

1) S. o. S. 446 4 .

2) vdfxo? ffxcpuTos VII 33, 3 (s. u.) u. VIII 9, 8 (Bischofsgebet).

3) »eoyvü)a(a II 26, 7, VIII 6, 5 (Katechumenengebet).

4) VII 43, 4 (nach Erwähnung des Paradiesesgartens und des Verbots) d^apTc?-

vovxa 6e BtxaioauvTj i^waa?, dYa&ö'TTjxi 8e p.rj dtaopptyas e^c xo :ravTe>i{ (s. o. S. 448).

5) VII 25, 2 iTnjyyefXw ^pttv x^v dvaaxaatv vexpäiv.

6) Der Text dieses Gebets schwebt dem Verfasser der Konstitutionen auch



eine jüdische Gebetssammlung im siebenten Buch der apostol. Konstitutionen 455

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß diese beiden Gebete

im VII. und VIII. Buch der Konstitutionen Redaktionen desselben

Textes sind. Wenn man bei der ersten größeren Hälfte noch

zweifelhaft sein und etwa annehmen kann, der Schein enger Ver-

wandtschaft sei daraus entstanden, daß beidemal auf dem Grund-

gewebe des Genesisberichtes ein ähnlicher Einschlag hellenistischer

(stoischer) Formeln eingewoben ist, so verschwinden alle Bedenken

zum Schluß, denn hier fließen die Gebete wörtlich zusammen. Man
sieht, es ist ein gemeinsamer Gedankenzug, der sich durch beide

hindurchzieht : Weltschöpfung, Schöpfung des Menschen durch Gott

und seine ao<pia, Fall des Menschen und zum Schluß Hinweis auf

die rcaXivYsveoia.

In der ersten Hälfte weichen die beiden Varianten, wie ge-

sagt, stark von einander ab. Vielleicht kann folgendes Schema

des Gedankenganges unter Heranziehung von Gen. 1 größere Klar-

heit verschaffen. Abweichende Reihenfolge von dem Schema der

Genesis in den Texten der Konstitutionen ist dabei durch Ziffern

zum Ausdruck gebracht.

Gen. 1

V. 1. oupavö? — *pj

il §s 77) axataoxeuaoTOc

7UVSÖ[Jta #£00

V. 3. <p(ö<;•

7j(Aspa — vö£

V. 6. OTspeoöjia . . .

ava)((öptC(ov ava jjlsgov

SSatos v.. uöatog

V. 8. <3Tep£<ü(ia —
oopavöc

Konst. VII 34

4- (?) *rt
— oupavö«;

1. Ttoapjaas xa axa-

taaxsüacua

3. rcvsöjxa Camxöv

2. 6 öta^wptaac SSata

oödcTcov ccspscüpLaa

4. (?) y^ — oopavöc

csXtjvt]

Konst. VIII 12

oüpavö? — y^

3. 6 l£aYaYwv ^^
2. %. vöttta %. ^[lipav

xataoxsöaaac

1. 6 7nij£as arsp£ü){ia

TJXio? asXiijvTj aarspsc

V 7, 18 f. vor : (dcXXd) ßouXrjaei fxdviß, d Tcpoaexdyrj Xpiaxo; (!), xaüxa xai TrpoaTjjaYcV,

X^ojaev 07] oupavo'v,
-ftp, ddXaaaav, cpüi?, vuxxa, ^(xdpav, cpwaxijpa;, daxpa, Trexeivd, vrj-xxd,

xexpaTcoSa, epTrexd, cpuxd, ßoxdva;, xov auxov xprfoov xai Ttdvxas dvaax^öei . . . xai xo'xe

jxsv (XY) ovxa xov dvdpwTCOv Ix Stacpö'pujv iTrofyaev, 8ou? aixöi xrjv ^UX*)V ^x T0^ f*7)

ovxos, vüv oe xai; ooaaic ^u/als xd otaXuftevxa Gu>ij.axa aTtoxtaei, dann weiter unten

§ 20 xai 7-dvxa? dvdpwjrous dvaaxtjaei a&xoü ovxa? TtoiVjfAaxa, xaftw? xai 7} #eta ypacprj

fxapxupet X^yovxa x6v 0s6v xtö (xovoyevet Xptaxiji (Christus tritt an die Stelle der

Sophia) folgt Gen. 1 26 . Die unterstrichenen Worte fügt der Verfasser der Kon-

stitutionen der Didaskalia hinzu. Sie sind es gerade, welche die Parallele her-

stellen. Auch die kurzen Wendungen VII 35, 2 sind zu vergleichen.
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Gen. 1

V. 10. aovaxtbjtü)

Konst. VII 34

OT£p£(ü{j.a Sta pi^owv

twv aß6oa<ov Gen. lio

zitiert

Schilderung des

Meeres (u. a. nach

Ebb 38 11, Ps. 103 25)

V. 11 f. Schaffung

der Pflanzen

V. Uff. Schaffung

d. Gestirne, d. Zeiten

und Jahreszeiten

V. 20 ff. Wassertiere

V. 24 ff. Landtiere

V. 26. Erschaffung

des Menschen.

Schaffung der

Pflanzen

Schaffung der Ge-

stirne, der Zeiten und

Jahreszeiten

Schaffung der Tiere

2. Die atmosphäri-

schen Erscheinungen

1. Erschaffung des

Menschen durch Gott

und die ao<pta.

Konst. VIII 12

oSwp , a7)p Comzö«;,

Tröp (d.h. die Elemente)

ftaXaooav ^(opiaa?

Schilderung des

Meeres (u. a. nach

Hiob 38 s und Ps.

648 (xötos thxXaaoYjc

nach N B,T); Winde
in ihrer Wirkung auf

das Meer , Flüsse,

Quellen, Berge

Schaffung der

Pflanzen

Schaffung der Tiere

(Erwähnung der ip-

rcsTd nach Gen. 1)

Die atmosphäri-

schen Erscheinungen

Erschaffung des

Menschen durch Gott

und die ooyfa.

Wir sehen jetzt deutlicher. Klar tritt die auch von Genesis 1

gemeinsam abweichende Grundlage heraus. Das zeigt sich nament-

lich in der Umstellung der Erschaffung der Gestirne von ihrem

sonderbaren Ort in der Genesis an eine passendere Stelle, in der

breiten Schilderung des Meeres im Anschluß an Hiob 38, in der

Zusammenziehung der Schaffung der Wasser- und der Landtiere,

in der Betonung der atmosphärischen Erscheinungen, zum Schluß

in der Einführung der Figur der Sophia. — Zugleich zeigt sich,

daß beide Varianten den Text ihrerseits wieder der LXX ange-

nähert haben. Namentlich verrät sich der Bearbeiter in VII 34

dadurch, daß er genau parallel mit der Genesis die Erwähnung
der Gestirne noch einmal bringt, nachdem er sie, der gemeinsamen
Quelle folgend, schon vorher erwähnt hat. Er hat wahrscheinlich

auch die Parallele zur Genesis am Anfang 6 Ttoo^ujoac ta a%a-
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oxsöaota und die Erwähnung des rcveöpta erst eingebracht, ist aber

andrerseits wieder mit dem Terminus rcveöpia Co>tixöv von der Quelle

abhängig, die weiter unten echt stoisch von orijp Camxtfc redet. Er
hat vielleicht auch am Schluß die Erschaffung des Menschen un-

mittelbar auf die der Tiere folgen lassen und die atmosphärischen

Erscheinungen, die in seiner Quelle standen, dann später nach-

gebracht. Umgekehrt wird es nun wahrscheinlich, daß in VIII 12

die Erschaffung des Lichtes, des Tages und der Nacht (auch des

OTep£ü)u,a) nach Gen. 1 erst hinzugefügt sind, während in VII 34

die Erwähnung des <pö><; ganz unorganisch mit der der Gestirne

verbunden ist. In der beiden gemeinsamen Quelle hatte die Sin-

gularität und Abnormität der Erschaffung des Lichtes vor den

Gestirnen so wenig ihren Platz, wie die Erzählung von der

Schaffung der Gestirne am vierten Tage. Auch daß in VIII 12 an

Stelle der Reihenfolge ao-cspsc, <p&<;, osXtjvt) die der Genesis ent-

sprechende TJXtoc, osXtjvy], aaispss steht, ist sekundär.

So tritt es deutlicher und deutlicher heraus: das Verhältnis

von VIII 12 und VII 34 ist nicht das einer Abhängigkeit des einen

von dem andern Texte, geschweige denn, daß anzunehmen wäre,

daß der Verfasser der Konstitutionen beide Gebete frei erfunden

hätte 1
). Es liegt vielmehr beiden eine gemeinsame Quelle zu-

grunde, ja es wird sogar recht zweifelhaft, ja fast unmöglich, daß

ein und derselbe Verfasser (der der Konstitutionen) die gemein-

same Grundlage zweimal in einer derartig verschiedenen Weise
umgearbeitet haben könnte.

Diese gemeinsame Quelle ist aber nach allem, was wir bis

jetzt festgelegt, eine jüdische. Es ist ferner hellenistisches Juden-

tum, das hier spricht. Das zeigt sich nicht nur negativ in der

Zurechtstutzung des Berichtes der Genesis und der Beseitigung

ihrer Anstöße für eine gereiftere Welterkenntnis, sondern auch

positiv in einer Fülle stoischer kosmologischer Termini (s. Skutsch

und Wendland), die sich in bestimmten Partien zu ganzen Nestern

anhäufen. Auch hier verhalten sich die beiden Rezensionen ver-

schieden. VIII 12 hat mehr davon bewahrt, so in der Einfügung

der Erschaffung der Elemente in den Genesisbericht (eine Pa-

rallele dazu im dritten Traktat des Hermes Trismegistos), in der

Beschreibung der Winde und ihrer Wirkung auf das Meer, der

Müsse, Quellen, Berge. Aber auch VII 34 hat viel davon erhalten,

vgl. die Schilderung der Gestirne am Anfang, die der Erschaffung

der Pflanzen (i^oatveTo y^ etc.), der atmosphärischen Erscheinungen

1) Das Verhältnis hat bereits Drews S. 16 mit Scharfsinn erkannt.

Kg! d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 3. 31
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(hier sogar manches ursprünglicher: aotpaTufjs exXa^tv, 'ßpovtfji

rcdraYOv), vor allem den Hymnus auf den Menschen (owjia ex twv

Teooapcov <3ü)[JLaTö)V, ^0)^7] Ix toö [jlt] öVcoc, ato&7)ate 7ü£vta^Xo?). Es

kann gar kein Zweifel an dem hellenistischen Charakter des Grund-

berichtes sein. Und dieses Urteil wird uns endlich auch dadurch

bestätigt, daß unsere Quelle das ^onijacojjLev von Gen. I26 auf Gott

und seine oo<pta deutet. Hier haben wir (vgl. auch die Erwähnung
der svzsyyos 1

) oo<ptot 11134,5) einen spezifischen Zug hellenistisch-jü-

discher Theologie. Dieser Zug aber eignet nun wieder unserer

ganzen Sammlung: 35,10 00 ^ap et 6 ao^tac rcar/jp, 36,1 (s. 0.) y\

bizb ooö xaa&etaa ao®ta 2
).

Hier schält sich also mit Sicherheit eine wirkliche Quelle

heraus. Ich will bei Wege lang noch darauf hinweisen, daß bei

dem Vergleich mit den andern Stücken, die Skutsch und Drews
hier anziehen, sich bei weitem kein so sicheres Resultat erzielen

läßt. Man braucht sich nur mit einem Blick die beiden von

Skutsch herangezogenen Gebete des Firmicus Maternus mit ihrer

ganz andersartigen Gesamtanlage anzusehen , um sich zu über-

zeugen, daß hier von einem direkten literarischen Zusammen-

hang gar keine Eede sein kann und alle Einzelbeziehungen sich

erklären, wenn wir annehmen, daß der jüdische Hellenist, der die

Grundlage der Gebete in Konst. VII und VIII schuf, mit der

Sprache stoischer Frömmigkeit vertraut war, vielleicht auch eine

stoisch gefärbte hellenistische Gebets- oder Erbauungsliteratur, von

der uns Firmicus Proben liefert, kannte.

Drews (S. 13 f.) hat zu unserem Gebet namentlich die Parallelen I.

Clem.20 und 33,2—6 herangezogen. Die Parallele I. Clem. 20 läßt

sich sehr schnell erledigen. Drews gibt hier von vornherein zu,

daß die beiden Parallelstücke vollständig anders orientiert seien. So

läßt sich hier die erste Anforderung, die des Parallelismus im Ge-

dankenverlauf, überhaupt nicht erfüllen. Und nun die Beziehungen

im einzelnen ! Von den wörtlichen Berührungen, die Drews durch

Unterstreichen anmerkt, können bei einem Hymnus, der die Ord-

nung in Gottes Schöpfung feiert, die Worte oopavot, ^pipat zs xat

vö£, TJXtoc, oeXTJVY], ötarepcüv /opot, 77), Cwa natürlich nichts beweisen.

Andere etwas charakteristischere Wendungen erklären sich aus der

1) Vgl. dazu Plato, Protagoras p. 321 und die stoische Definition (Aetios)

plac. philos. 17 oi Stuhxoi voepov Oeov cbrocpafoovTai, 7top xe/vtxdv, o8<£ ßa8{£ov fal

Yevsaiv xoafxou.

2) In den Konstitutionen kommt die Hypostase der Sophia sonst nur noch
in dem Abendgebet VIII 37, 5 (6 ttj aocpfoc cou xaTaaxeuaaa; avOpwTiov) vor;

darüber s. u.
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Sprache der LXX. xotoc ftaXdoaTjc stammt aas Ps. 64:7; avsjiojv

atafyjLOL aus Hiob2825. Das ganz singulare ot (ier aotöv (sc. wxs-

avöv) v.6g\loi (I Clemens 20 s) darf doch nicht unterstrichen werden,

weil sich %öo|i.oc(!) in den Gebeten der Konstitutionen findet, ebenso

wenig Siata-p] und 8isra£ev (dem. 20 3 u. 6) und öidta&c 333 mit

&dxajic Konst. VII 34,1 verglichen werden; denn dort beziehen

sich die Worte auf die befehlende und ordnende göttliche Tätig-

keit — entsprächen also höchstens dem td£ac in VIII 12, 9 — hier

aber steht Stdtafrc im Sinne von Ordnung (Klasse) der Geschöpfe

(tt]v 8tdta£iv 7CGO|njaac). Die einzige scheinbar größere Überein-

stimmung erzielt Drews durch Heranziehung von VIII 46, 1 — das

ist methodisch, ehe die Sache für VIII 12 entschieden ist, nicht

erlaubt — und auch hier handelt es sich nur um einen zitaten-

haften Anklang aus Hiob 38 10 f. Bleibt noch etwa als einzige zu

erwähnende Berührung die doch immerhin nicht gerade ungeläufige

Wendung devaot irr^ai (vgl. Sap. 11 7 7to*oL\kbq dsv. und die helle-

nischen Parallelen in der Zusammenstellung bei Skutsch S. 298).

Etwas, aber auch nur etwas mehr der Überlegung wert ist die

Parallele Clem. 33. Hier haben wir wirklich einen Lobpreis auf

die Schöpfung Gottes, der mit Himmel und Erde beginnt und der

Erschaffung des Menschen — Zitat aus Gen. 1 26 — schließt. Aber

die Ausführungen sind zu kurz, als daß die Vergleichung zu irgend

einer Gewißheit führen kann. Ein gewisser Anklang ist es ja,

wenn in Clem. 33s und Konst. VIII 12, 14 f. sich die Ausdrücke

77jv . . . TJöpaaev lirl xöv do(paX^ . . . frejiiXtov und eöpav . . . aa^paXeotdrqv

(neben f/jv eSpdaas VII 34 1), sowie SisxÖGpLTjOev — öiszöafi.Tjaat; ent-

sprechen. Dazu ließe sich noch zu Gunsten von Drews Annahme
(Abhängigkeit des Clemensbriefes von der Liturgie des clementi-

nischen Typus) anführen, daß in der Tat c. 34 eine Anspielung

auf das Dreimal-Heilig in der Abendmahlsliturgie vorliegt. — Doch

das ist alles, was sich zu Gunsten der Drewschen These sagen ließe.

Demgegenüber muß aber darauf hingewiesen werden, daß sich hier

fast gar nichts von dem spezifisch hellenistischen Charakter unserer

Gebete und ihrer rethorischen Wortfülle wiederfindet. Man ver-

gleiche nur einmal den Passus über die Schöpfung des Menschen,

nichts findet sich hier von der ao<pia Gottes, von dem Leibe aus

den vier Elementen, der ty^xh ^% T°ö \tä oVT°s> der ftivtad-Xos ai~

a\b]aic, dem av^pcorcoc %0a11.01coX.1rqc und %öau.oc %öo[jloo.

Noch etwas mehr der Erwägung wert sind Drews Ausfüh-

rungen über Novatians de trinitate c. 1 (S. 108—122). Wieder
haben wir hier einen Schöpfungshymnus, der mit Himmel und Erde

beginnt und mit der Schaffung des Menschen schließt. Der Lob-
31*
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preis ist bedeutend ausführlicher. Allerdings vermag ich nicht

(vgl. Drews 115) über ganz allgemeine Ähnlichkeiten hinaus, die

sich natürlich einstellen müssen, einen Parallelismus in der Ge-

samtanlage zu entdecken. Der Hymnus bei Novatian beginnt z. B.

mit Himmel, Erde und Meer; das ist eine starke Abweichung,

die eher an den Anfang des Hymnus bei Firmicus Maternus (Skutsch

295) erinnert. Überhaupt kann man kaum mehr sagen, daß sich

der Hymnus bei Novatian, wie doch die Gebete der Konstitutionen,

mit seinem Grundschema an Gen. 1 anschließt. Auch die Schilde-

rung der Schöpfung der himmlischen Welten mit ihren Bewohnern

(die Erwähnung der Engel vor Beginn unseres Gebetsabschnittes

Konst. VIII 12,8 darf aus noch zu erwähnenden Gründen nicht

als Parallele herangezogen werden) und der Unterwelt (nach der

Erschaffung des Menschen) fällt aus dem Rahmen der Anlage von

Konst. YII 34 und VIII 12 völlig heraus. ;Einzelne Berührungen

sind nicht zu leugnen : lunae candens globus ad solatium noctis (I 7)

erinnert in der Tat an ;rpös oxötoo« rcapapiotKav (s. o. ; aber auch Fir-

micus Maternus bei Skutsch 297). Bei der Schöpfung des Menschen

wird dessen Wesen etwas eingehender beschrieben : cuius etsi corporis

terrena primordia, caelestis tarnen et divini halitus inspirata sub-

stantia. Aber das ist freilich ganz und gar Gen. 2 t, und nichts

ist vorhanden von dem Hellenismus der Konstitutionen. Besonders

frappant und interessant sind die Anklänge in der Schilderung des

Meeres I 18. 19 an Konst. VII 34. Neben gemeinsamen Remini-

szenzen an Ps. 10325 liegen die Parallelen vor:

fines litoribus inclusit : quo cum r\xi<; Ip^etai jiiv arcö rceXaYOix; jjiai-

fremens fluctus et ex alto sinn yopivi], 7raXiv8po[i.ei de arcö 4>djjL»jLot>

spumans *) unda venisset, rursum r§ o^ rcpoTcaf'j) xcoXoojjivT] * el:ra<;

in se rediret nee terminos con- fap iv aux-fl oovTptßifjaea^at aoTTjc

cessos excederet. xa xo^ata (Hiob 38 io).

Hier mögen immerhin verborgene Beziehungen vorliegen. Möglich

ist es, daß dem Novatian ein Hymnus über die Schöpfung aus ir-

gend einem nicht näher zu bestimmenden, doch vielleicht mit dem
der Gebete der Konstitutionen verwandten Milieu vorlag. Mehr
wird man kaum sagen können. Und wir wenden uns lieber vom
Unsicheren zum Sichern, zur gemeinsamen Quelle von Konstit. VII
und VIII 2

).

1) Vgl. Hiob 38 8 ecppa£a 5£ OccXococav nöXatfc oxe i(j.aipt,aaaev ix xoiXiac p^Tpo?

a&T7) dxTTopeoofjivir).

2) Die weiteren Ausführungen von Drews über Novatian c. 8 a. a. 0. (die Füh-

lungen des Menschengeschlechts durch Gott) muß ich vorläufig zurückstellen bis

zu einer genaueren Untersuchung der Gesamtkomposition von Konst. VIII 12.
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Wir hatten konstatiert, daß den beiden Gebeten eine gemein-

same jüdisch-hellenistische Quelle zu Grunde lag. Nur eine er-

freuliche Bestätigung ist nunmehr auch die Leichtigkeit, mit der

alles spezifisch Christliche durch einfachen Vergleich aus den beiden

Eedaktionen ausscheidet, so in VII 34 das Sta Xpiotoö gleich am
Anfang und zum Schluß die Wendung 6 Cwotcoiöc &a 'Itqooö Xpiotoö

tijc IXtüiSo«; ^{iwv, das Sta Xptotoö in VIII 12, 14 u. 18.

Ja es läßt sich sogar für unser bisher erreichtes Resultat ein

indirektes Zeugnis gewinnen. Gebete, die derart angelegt waren

wie das unsere, scheint bereits der jüdische Philosoph Philo zu

kennen. Wir verdanken das Zeugnis Wendland, der bereits auch

die Möglichkeit einer jüdisch-hellenistischen Herkunft der Gebete in

Konst. VII 34, VIII 12 ins Auge faßte , indem er (wie schon er-

wähnt) auf de spec. leg. I 210 hinwies 1
): „Wenn du, o Seele, Gott

für die Weltschöpfung danken willst, so statte Deinen Dank sowohl

für das Ganze als für seine Hauptteile ab, die Glieder des voll-

kommensten Lebewesens, ich meine z. B. Himmel, Sonne, Mond,

Planeten und Fixsterne, dann die Erde und die Tiere und Pflanzen

auf ihr, ferner Meere und Flüsse — Quellflüsse und ßergfliisse —
und was sie füllt, endlich die Luft und Veränderungen in ihr.

Und wenn Du Gott für einen einzelnen Mann dankst, so teile deinen

Dank vernunftgemäß" (das weitere s. o. S. 448). Man kann kaum ver-

kennen, daß hier ungefähr das Schema unseres Gebetes vorliegt,

nur daß bei Philo alles noch etwas hellenistischer und freier von

der LXX sich darstellt.

Und noch auf eine zweite Stelle hat uns Wendland hinge-

wiesen, auf die Ausführungen über das Gebet des Hohenpriesters

spec. leg. I 97 : Der jüdische Hohepriester . . . spricht seine Bitt-

und Dankgebete nicht nur für das ganze Menschengeschlecht, son-

dern auch für die Teile der Natur, Erde, Wasser, Luft und Feuer,

denn die ganze Welt betrachtet er als sein Vaterland (iautoö rca-

tpiöa etvat vo|uC«>v).
a

Es ist im höchsten Grade beachtenswert, daß sich die Erwäh-
nung der vier Elemente (wenigstens in VIII 12) wiederfindet, und

andererseits der in beiden Redaktionen stehende terminus: xoojto-

TCoXtry]«; bei Philo seine Parallele hat. Freilich wird man die Be-

hauptung Philos , daß der Hohepriester in Jerusalem so gebetet

habe, mit einigem Mißtrauen gegenüber stehen. Um so mehr aber

ist anzunehmen, daß Philo seine Behauptung sich nicht einfach

1) Zwei angeblich christl. liturgische Gebete von Reitzenstein u. Wendland.

Gott. gel. Nachr. 1910. S. 332.
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aus den Fingern gesogen hat, sondern daß ihm dabei ein in der

Synagoge der Diaspora übliches Gebet vorschwebt.

Eines aber bleibt noch zur Besprechung übrig, das ist der

merkwürdige, zum Glück in beiden Redaktionen uns fast wörtlich

erhaltene Schluß des Gebetes. Er lautete, wenn wir deren ge-

meinsames Gut herausheben, etwa folgendermaßen:

7rapa%o6aavta ö£ töv av^pcörcov
*)

oox, eis t& «BtvtfcXic a<pavtaa<;
2

)

aXXa ^pövcj>
3
) 7rpö<; öXiyov aotöv 4

) xotpiiaa«;

opxcj) sie iraXLYT£V£<3 ^av IxaXsaac,

opov -8-avdToo X6aa<;

C«0Y]v §£ Ävaordaswc iTCTjYYStXoi
5
).

Auch hier haben wir aller Wahrscheinlichkeit ein jüdisches Gebet

vor uns
;
jedenfalls deutet nichts mit Notwendigkeit auf christlichen

Einfluß hin. Die Betonung des Auferstehungsgedankens hat in

einem späten jüdischen Gebet der Diaspora nichts Auffälliges, im

Gegenteil, wir erwarten dies Charakteristikum spätjüdischen Glau-

bens a priori (vgl. Schmone-Esre , Anfang: „Gott der du Tote

erweckst"). Nur die eine Frage bedarf der Erörterung: woher mag
die Wendung stammen , daß Gott Adam nach dem Fall und der

Bestrafung mit einem Eide die Auferstehung verheißen habe ? Neu-

testamentlich ist der Gedanke jedenfalls nicht. Wir werden von

vornherein auf eine apokryphe Adamsage als Quelle der Notiz

schließen dürfen. Und die Vermutung bestätigt sich. In dem
griechisch und lateinisch erhaltenen Leben Adams (ßioc A$oi\l =
dTüoxdXo^tc Mwooewc, und vita Adae) ist mehrfach davon die Rede,

daß Gott Adam für das Ende der Dinge die Auferstehung und

Unsterblichkeit verheißt (ßios 'ASdji. § 28 § 37 = Vita 47, ßioc 39.

41. 43 = Vita 51). Besonders erwünscht ist es, daß die Hinweise

auf die Verheißung Gottes in beiden Redaktionen des Adamslebens

erscheinen, also der Grundschrift angehören, die wir mit Sicher-

heit als jüdisch in Anspruch nehmen dürfen. Daß an diesen Stellen

von einem Eidschwur Gottes nicht die Rede ist, dürfte irrelevant

sein. Die wiederholten feierlichen Versicherungen konnten sehr

wohl als opKos aufgefaßt werden 6
).

1) VIII djxeX^cavxa T7Jc £vtoXt};.

2) VIII efc tö 7tavxeXI« dbroXXu (xsvov o-!>y ItatßtfcSec.

3) VIII xpovto M;

4) >VII.

5) VII 6 CtuoTiotos xü>v vexpcüv Sid I. Xp. ttjs l\itihos rjfAtBv.

6) Daß der Ausdruck opov Öavd-ou Xusiv besonders in der Schule des Apolli-
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Und so wird sich endlich auch die seltsame Wendung erklären

„Nachdem er„ihn auf kurze Zeit zur Ruhe gebracht (xoijjiiaac), hat er

ihn mit einem Eide zur Wiedergeburt (rcaXtfYeveota = Auferstehung)

berufen." In der Vita Adams erfolgt die Verheißung Gottes, daß

Adam auferstehen soll, gerade bei seiner Bestattung.

Zum Schluß drängt sich eine neue Frage auf. F. Probst hat

(a. a. 0. s. o. S. 449) unter Berufung auf Justin Apol. 1 13 (und 65)

behauptet, daß unserm eucharistischen Gebet im achten Bach der

Konstitutionen eine alte Quelle, ein von jeher bei der Kommunion
übliches Gebet, zu Grunde gelegen habe. Die Stelle bei Justin

lautet: (die Christen hielten es für die allein Gott würdige Ehre)

xö xa orc' sKstvoo biq SiaxpocpYjv fsvo^eva oo rcopi SaTüaväv aXX' iaotoi«;

%al tol<; ösojiivoig rcpoatpspsLV , k%sivq Ss so/apiOTOo«; ovia? Sia . X0700

7ro{i7rac xofl ojjlvooc tc£jjitcslv orcep ts toö ysyovsvou y.ai twv |is

topwoTtay rcöpoöv Tuavuwv, tcoiottjtwv {jlsv ysvwv %ai [i.s-caßo-

X a> v wpwv %ai toö rcdXiv £ v a <p -ö* a p a 1 oj, y e v s a & a 1 Sia rciauv ttjv

sv aoicj) alr/jasis tcs^ovtsc. Hier könnte in der Tat eine Anspielung

auf ein Gebet von einem ähnlichen Gang wie des von uns rekon-

struierten vorliegen. Besonderen Wert lege ich darauf, daß auch

hier der Schöpfungsgedanke am Anfang mit dem der a<p<9-apaia am
Schluß verbunden erscheint. Freilich sind auch wieder Differenzen

vorhanden; die rcoidnjTec twv ysvwv (gelegentlich auch die {XEiaßoXai

wpwv) sind ja auch in unserem Gebet betont. Aber das alles ist

doch nicht vorherrschend unter den Gesichtspunkt twv sie eopcüotiav

rcöpüöv gestellt, wie das bei Justin, der offenbar von Gebeten der

Christen bei ihren gemeinsamen Mahlzeiten (nicht bei der eucha-

ristischen Feier) redet, nur zu natürlich ist.

Jedenfalls, sollten die Angaben Justins mit unserem Gebets-

text irgendwie in Beziehung stehen, so handelt es sich dabei nicht

um das eucharistische Gebet in Konst. VIII 12, sondern ersichtlich

um die (jüdische) Grundlage von VIII 12 und VII 35, handelt es

sich überhaupt nicht um eine Abendmahlsliturgie, sondern ein Gebet

viel allgemeinerer Art, das zufällig in die Clementinsche Abend-

mahlsliturgie verschlagen ist (s. u.). — Daß bereits Justin ein

unserm Gebet ähnliches, das dann auch in Rom die Kirche von

der Synagoge übernommen hätte, kannte, liegt durchaus im Be-

reich der Möglichkeit. Nur freilich wird man auf Grund der

Parallele bei Justin unser Gebet kaum als Tischgebet ansprechen

können. Denn in seinem Inhalt deutet nichts auf den Charakter

narius gebräuchlich gewesen sei (Funk in seiner Ausgabe zu YII34,8), beweist

natürlich für seine Herkunft nichts.
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eines solchen hin. So bleibt leider dessen Charakter im Dunkeln;

wir wissen nicht, was für eine Stellung, Sinn und Zweck es im
jüdischen Grottesdienst und liturgischem Gebrauch gehabt hat. Am
besten wird man es ein allgemeines synanogales Dankgebet nennen
können.

IV.

Es bleibt endlich noch ein Gebet zur Besprechung übrig, das

erste in der Sammlung, VII 33. Ich setze seinen charakteristischen

Anfang hierher

:

Alcbvie oörsp ^[uöv, 6 ßaatXsoc zw &zw, 6 <*>v u.övoc 7ravuoxpdi:a>p

xai xopioc, 6 «ö-söc Travioav xwv ovtoöv xai #eöc twv aYtwv xai aptyntw
Trat^pcov ^[jlwv twv 7:pö ^[iwv, 6 #eö<; 'Aßpaa^, 'Ioaax xai 'Iax&ß,

6 iXe-qu-cav xai olxiip{JL(öv, 6 jJLaxpd$o[jto<; xai 7:oXo£Xeo<;.

Nach allem was bisher schon bewiesen ist , werden wir an

dem synagogalen Charakter dieses Gebets kaum zweifeln. Mit

seiner Erwähnung der Patriarchen erinnert es unmittelbar an das

Achtzehnbittengebet. Wenn es im folgenden heißt: xai xata rcäv

xXtjia TYjc oixoo[jiv7]<; %b Sta ftpooeopfc xai Xöy<üv avaTus^Tretat oot #0-

jjLiapLa, so ist das spezifisch charakteristisch für das hellenisierte

Diasporajudentum, das hier redet. Über die Zusammenstellung der

gp^potoc Yvwatg x
) (s. o. S. 441) und des vöp,oc (33 3) wirdjsogleich gehandelt

werden. Wenn bald nachher von der aovet§7]at<; 7riaTs<D£ avuTuooXoc

die Rede ist, so könnte in dieser ungewöhnlichen Zusammenstellung

ftCovtt christlicher Einschub sein, es kann aber ebenso gut rciotic

hier die (stoische) Bedeutung von Überzeugung haben. Auch in

diesem Gebet klingt die eschatalogische Note stark an, es ist wie

am Schluß von VII 34 von der oictfa/eatc T^c'^aXiv^evsotac die

Rede. Dann schließt das Stück mit einer Verherrlichung der drei

Erzväter: bit£p\LCf.ye ^evooc 'Aßpad^, eoXoYYjTÖs eic tous ai&vac. Der

einzige christliche Zusatz findet sich bei der Erwähnung der Sen-

dung Jakobs nach Mesopotamien: xai toö icatpöc %wv 'Iaxwß tut

MsoorcocapiCav aTeXXo(i.evoo [8si£a<; töv Xpiatöv 81 aoxoö] 2
) IXdX7]oa<; eirc&v

(Gen. 28 15 u. 48*).

Nachdem ich die vorstehenden Untersuchungen bereits vollendet

hatte, erhielten sie noch eine sehr erfreuliche weitere Bestätigung

durch meinen Kollegen Rahlfs, dem ich von meinem Funde Mit-

teilung gemacht hatte.

1) IfxcpuTo? vo>oc nur noch VIII 12, 18 (s. 0. S. 454 2) u. VIII 9, 8 (s. u.)

2) Ein ganz ähnlicher Zusatz wird weiter unten für das Gebet VIII 12, 28

(xai Ifxcpavfoa; auxüi sc. Abraam — xov Xpiaxdv) nachgewiesen werden.
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Rahlfs Aufmerksamkeit fesselte der Satz in unserm Gebet § 4

:

e£ U7üap^<; fap toö 7rpo7üdiopo? t)u.ö>v 'Aßpaau. u.6Ta7uoioo(jievou ttjv 6§öv

t^c aXTjO-siac, opau^aTiau-q) toSvj'prjaas. Er hatte seinerseits bereits

die Überzeugung gewonnen, daß das seltsame Wort 6pau.au<3[t<$c

gar nicht griechisch sei, sondern wahrscheinlich eine Neubildung

des jüdischen Bibelübersetzers Aquila. Aquila hat die Gewohnheit,

ein hebräisches Wort mit einem ganz bestimmten griechischen

Äquivalent zu übersetzen. So muß er, um dies System durchzu-

führen, oft zu seltsamen griechischen Bildungen greifen und so

übersetzt er nur nsn „das Wort der gewöhnlichen Sprache" mit

opav, dagegen HTn „das Wort der gehobenen Sprache u mit 6pau.a-

xiCea&at und verwendet demgemäß opau-aria^ös für die abgeleiteten Sub-

stantiva von rrrn z. B. flTn
1
). Gegenüber der These Rahlfs, daß 6p<x-

\LaziG\Lo<; eine Eigenbildung Aquilas sei, bildete nun bislang unsere

Stelle eine ihm schon bekannte scheinbare Gegeninstanz. Nun, mit

der Erkenntnis, daß wir in unseren Gebeten jüdisches Gut haben, löst

sich jegliche Schwierigkeit. Wir werden jetzt sagen dürfen, 6px\uz-

zio\Loq an dieser Stelle stammt aus Aquila, der Verfasser unseres Ge-

betes benutzte die Version Aquilas ! Rahlfs wies mir weiter nach, daß

lpa\LaxiG\LO<; an dieser Stelle Übersetzung von TtrVü Gen. 15 1 ist.

Wenn der Verfasser fortfährt : Si§d£ac o zi tzozb ionv 6 atwv ohzos, so

bezieht sich das auf Gen. 15 5. Wenn es weiter in unserem Text heißt

:

xai zv\<; u£v y v <o a e gk autoö TrpocoSeoaev y\ ici'otk, ri)c §s ^vwaeüK 2
)

axöXoo&o? rjv tq aovä-TJXT] so finden wir in der Tat die Ttivzic, an der

berühmten Stelle 15 6 erwähnt, darauf folgt 15 8 die Frage Abraams

:

xaia zi fva)aou.ou ozt xXY]povou.7Jaö) ocdtyjv
; und 15 13 Tiv&axcov

yvwaifl, ozt rcapoixov laxai tö OTrspu-a coo. Und 15 is heißt es indem
uns geläufigen Text der LXX: ixet SiSö-eto 6 &eöc T<j> 'Aßpaaji 8ta-

^tqxyjv. Unser Gebet spielt mit dem Satz axöXouftoc tjv -q aovthjxig

darauf an. Aber oovO^xt] ist die charakteristische Übersetzung des

Aquila! Wenn das Gebet dann freilich mit dem aus Gen. 15s und

13 is gemischten Zitat — und zwar im Septuagintatext fortfährt:

EGiTJao) tö 07C§pu,a ooo w<; tooc aor^pac zob oopavoö xai cos tyjv ajijuov

rr]v rcapa tö /eiXos rijc O-aXdaaYjc, — so scheint jene Beziehung un-

serer Stelle nicht mehr verstanden zu sein, und es ist wahrschein-

lich, daß das LXX-Zitat erst vom Bearbeiter des Gebetes stammt.

1) Vgl. hierzu die ausführliche Darlegung des Tatbestandes hei Rahlfs,

Nachrichten d. Ges. d. Wissensch. Göttingen, Phiiol.-histor. Klasse 1915. Bei-

heft S. 30 f.

2) Man wird wahrscheinlich yvtoaew; (statt riatem?) mit a zu lesen haben.

In a ist freilich der Text ganz verwirrt. Man könnte auch annehmen, daß ntong

im Text stand. Dann aber würde itfart« offenbar christliche Korrektur sein.
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Rahlfs hat auch die anderen alttestamentlichen Zitate unserer

Gebete untersucht. Das Resultat enttäuscht etwas. Die wirklichen

Zitate bieten alle LXX-Text. Andererseits gelang es ihm noch

zwei Spuren der Aquilaübersetzung zu finden. In dem Zitat aus

LXX Ps. 67 18 im Gebet 354 begegnet uns das Wort Sivat, so aber

transkribiert Aquila gegen LXX (Sivql); und 37 3 findet sich die

merkwürdige Transkription <J>aoaä *) (= Dpö), während LXX <paasx

(Symmachus tpaas^) bietet. Die Transkription Aquilas ist <p7]aa ! .

Man wird also anzunehmen haben, daß entweder die wort-

echten alttestamentlichen Zitate unserer Gebete später nach LXX
korrigiert wurden, oder daß die meisten dieser Zitate erst von

dem (christlichen) Redaktor in den Text eingebracht sind. Für
letzteren Ausweg sprach bereits die oben gemachte Beobachtung, es

werden sich noch andere im Verlauf der Untersuchung hinzufinden l

Vorläufig machen wir hier halt und sehen, was wir gewonnen

haben. In unserem Gebete ist die Übersetzung Aquilas benutzt!

Damit haben wir von neuem eine Bestätigung unserer Hauptthese

gewonnen. Zugleich erhalten wir einen terminus a quo ihrer Ent-

stehung, nämlich etwa die zweite Hälfte des zweiten nachchrist-

lichen Jahrhunderts a
). Danach war ein derartiges griechisch re-

dendes, hellenisiertes Judentum, wie es in den Gebeten sich zeigt,

noch vorhanden!

Aber wir haben noch mehr gewonnen. Gerade die Stelle 33 4 f.,

von der wir ausgingen und die unlösbar mit der Bibelübersetzung

Aquilas verbunden ist, zeigt jene bemerkenswerte Ausführung über

motte und Yvwotc. Dieses Judentum kannte den Begriff der Y^watc

und hat über das Verhältnis von tziozk; und fvwaic bereits reflek-

tiert, — eine sehr erstaunliche Beobachtung.

Und wir sehen weiter, daß fvwois überhaupt ein Grundbegriff

unserer Gebete ist. Wir lesen 35 9 xupios #söc fvwasoav (LXX
I. Kö. 2 3 dsös ifvwasüx; xoptos) i\ avap/os fvwa'.s VIII 12 7 ; VII 36 4 sie

7vwatv T7j<; äffe Sova^ecos. Vor allem kommt VII 333 in Betracht:

orcoSei^a«; Ss sxdcx(p twv avä-pcoTrow Sta r/je su^ötoo fvwoea)? xal

fpv>ai%i]S %ptos(oc(!) xal sx TTfe toö vöjjloo ü7uo<pa>v7]asü><; — und dem-

entsprechend VIII 12, 18: xav T(j) 7ioisiv vöpLov SsSwxac aorqj sjjupiyuov
3
).

Endlich finden wir fvwais noch 39 2 ttjv rcspl -ö-soö toö aTsvvTJToo ^vwaiv,

und es soll sofort nachgewiesen werden, daß auch c. 39 wahr-

scheinlich noch in unseren Zusammenhang hineingehört.

1) Handschr. epaasee, caepepa.

2) Vgl. auch Rahlfs a. a. 0. S. 32.

3) vo'jxos eficpuToc findet sich nur noch in dem Bischofsgebet VIII 9, 8, und

mit dem hat es ebenfalls eine besondere Bewandtnis.
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Machen wir die Gegenprobe, so zeigt sich, daß demgegenüber

7vä>aic in den Konstitutionen gar nicht sehr häufig ist. Sehen wir

zunächst einmal von den Stellen in den Gebeten des achten Buches

ab (5,1; 11,2; 12,7; 37,6), die alle noch einer besonderen Untersu-

chung bedürfen, so bleiben nur folgende Stellen übrig : II 26, 4 (der

Bischof Yvwastt«; <puXa£); Vl,4: ei fdtp 6 „ra orcap^ovca tctw^ois Soü?"

t£Xsios jxexa ttjv rcepl tcöv dsia>v fvwatv *) , rcoXXcj) [AäXXwv 6 07rep jJLapto-

pwv ; und in den sicher übernommenen Taufgebeten VII 44, 2 (tyjv

6o[j,7]v T7j<; 7Vü)0£(i>c xoö eoaYifeXioo ev rcäoi toic e^veotv eooa^ov rcapa-

axöptevo«;), 45, 3 (fvwctv arcXavf]). Sonst findet sich ^vwai«; nur an Stellen,

wo alt- oder neutestamentliche Zitate benutzt sind oder anklingen 2
).

Damit ist von der anderen Seite erwiesen, daß die Betonung

der Gnosis und die Ausführungen über diese schwerlich erst von

dem Redaktor der Konstitutionen in unsere Gebete hineingebracht

sein können. Stutzig machen könnte vielleicht nur die Beobachtung,

daß der an die e[ji<poToc yväok; anklingende Begriff <poai%6c vö|io<;

ein Lieblingsbegriff desselben ist. Er verwendet ihn in der zweiten

Hälfte des VI. Buches (s. Wortregister bei Funk) fortwährend

und bringt ihn gewaltsam in das Gedankengefüge seiner Quelle,

der Didaskalia, mit ihrer interessanten Unterscheidung von Dekalog

und Ssoiepcoatc hinein. — Allein es muß beachtet werden, daß die

Terminologie des Redaktors der Konstitutionen und die der Ge-

bete, — bei vielleicht vorhandener Übereinstimmung in der Sache—
total abweichen. Einerseits ist der Terminus e»j.<poTo<; fvwoi? (ejJL^oro«;

vöjjlo?) bei dem Redaktor eben nicht nachweisbar, andrerseits kennen

die Gebete den Terminus <poawöc vöjjloc nicht, dagegen wohl «poo^Y]

7vpiot<; (YII 33,3). Es ist wohl Verwandtschaft vorhanden, aber

keine Identität, und es ist sogar möglich, daß der Redaktor der

Konstitutionen sich durch die Gebetsquelle zu seinen Ausführungen

über den Begriff des <poai7CÖ<; vö{jlo<; hat anregen lassen.

Wir kehren noch einmal zurück. Was ist das für ein merk-

würdiges Judentum, das sich uns hier zeigt ! Es kennt den Begriff

7vwat<;, es spekuliert über das Verhältnis von niazu; und yvwoic,

es prägt die Termini e^i/poioc fvcoaic, cpoaiw] xpiat«;, vöfioc s^otos

und stellt dieser natürlichen Erkenntnis und Sittlichkeit die otto-

<pa)V7j<3i<; xoö vö[xoo, d. h. etwa den vojaö«; fpaTrcös gegenüber. Einer

seiner Lieblingstermini ist ferner XofMÖc (34, 6 38, 5 (VIII 37, 5) Xo-

1) Die Wendung ist nicht ganz klar. Der Sinn ist wohl der, daß der Barm-

herzige gleich hinter dem Gnostiker kommt. Für das Concretum tritt das Ab-

stractum ein.

2) II 57; 28,7; V 7,22; VI 15,3; VIII 1,12; II 25,7 (Lk. 11 52) ; V 16,5

(Mt. 21 43). — VII 26,2 stammt aus der Didache.
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71x0V C4>ov ; 35, 10 (vgl. VIII 37, 6 15,7) rcdayj Xoy&xt) xai dtyia <p6ai<;

;

VIII 9, 8 (s. u.) VIII 12, 17 ty]v XoYtXYjV didYVwoiv, eoasßetac xal aoe-

ßstac Stdxptotv xal aöixoo itapaT^pirjaiv. Sein Schöpfungshymnus ist

ganz und gar von der Sprache der Stoa und von hellenistischer

Frömmigkeit durchtränkt. Es fand in Gen. I26 die Hypostase der

Sophia angedeutet und spekuliert über diese Figur 1

). Ihm ist

der Mensch xoa(j.o7:oXtTY]<; und xöo[to<; xöo{j.oo

!

Namentlich aber fesseln die Aussagen dieses Judentums über

7Vwot<; und rciatis unsere Aufmerksamkeit. Es soll hier nicht eine

Geschichte des Wortes ifvwatc (Yivoaoxetv töv 0-eöv) im jüdischen Helle-

nismus und in der alten christlichen Kirche gegeben werden. Eine

solche Arbeit muß einmal in Anlehnung an Nordens anregende und

einschneidende Untersuchung im „Agnostos Theos" geliefert werden.

Nur auf einiges möge, um die Bedeutung des hier entdeckten helle-

nistischen Judentums ins Licht zu stellen, hingewiesen werden. —
Es ist bemerkenswert, daß Philo den Terminus fvcöais eigentlich

noch nicht kennt; er redet unendlich oft von kniazruyt] , oo<pia etc.,

auch da wo es sich ihm um eigentliche religiöse (offenbarte, auch

visionäre) Erkenntnis handelt. Den Terminus yvöoi? habe ich nur

für wenige Stellen notiert 2
).

Es ist auch charakteristisch, daß im neuen Testament fast

allein Paulus den Begriff Yvwats terminologisch gebraucht (Eph.

3 19 und I Tim. 620 y\ ^eoSwvo^oc yvcook; eingeschlossen). Lukas
spricht freilich auch einmal in charakteristischer Abwandlung eines

älteren Herrenwortes von xXsig. rr]<; yvuxssok 3
). Auch die johannei-

schen Schriften, bei denen das yivwoxsiv töv fteöv eine solche Rolle

spielt, kennen yväok; nicht.

Charakteristisch ist dagegen II Pt. lef. die Reihenfolge motte

. . . dpsTT] . . . 7Vtf>ai<; . . . i^xpatsia (vgl. auch 3i8 iv ydpLa xal fvdxjet

toö x. tJ).)

Hier schließt sich der Barnabasbrief an: I5 tva jisra zf\q «to-

T£w<; upäv teXsiav s/yjts ryjv fväatv ; dann Barnabas 2 2 : rciauc . . <p6$os

67ro|iovY] . . |xaxpoö"0[i.ia . . §Y*PaTeta • • • aocpia , awsats, imarTJpiY], fväatq,

eine Stelle, die offenbar dem Clemens Alexandrinus sein Schema

1) Daß auch Justin Dial. 62 (vgl. Iren. IV 20, 1) die Spekulation kennt, kann
nicht wundernehmen.

2) q. deus. s. immut. 143 yvcüCfic xal imarfiiir^ öeoü. de somn. 160: ha toS

Trpo? dXVjöeiav tfvxo; etc «xpißTJ yvööiv IXÖtj. migrat 42 wird Ton Gott gesagt, daß er

eiorjatv, yvüiaiv xal xaxdXT^tv seiner Werke gehabt habe. — Aber Philo sagt lieber

(§ 40) 6 fJltfvOC £7rWT7JM.U)V %z6q.

3) Die Wendungen Lk. 1 77 (yvGxsiz <Ju>T7]p(as) und erst recht I Pt. 3 7 xar*

jfvuiciv (= vernünftig) sind mehr zufälliger Art und kommen kaum in Betracht.
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der christlichen Tugenden im zweiten Buch seiner Stromata in-

spiriert hat 1
).

Außerhalb des Barnabasbriefes ist der Begriff yvwcjk; auch bei

den apostolischen Vätern noch ein seltener 2
), nur im I. Klemens-

brief etwas häufigerer. Doch ist man sich des Inhaltes des terminus

•jvwok;, — nicht nur religiöse, sondern wunderbare, auf wunder-

barem Wege erworbene Erkenntnis — wie es scheint, voll bewußt.

In unseren Gebeten spricht ein hellenistisches Judentum, dem
dieser Begriff (allerdings wohl ein wenig intellektualistisch gewandt)

vollkommen geläufig ist, das das 15. Kapitel der Genesis, aus dem
Paulus die Lehre von der SiXGUooovirj 1% Tctotecoc nahm, dazu benutzt,

um das Verhältnis von tciotk; und 7VW01S darzulegen.

Wir haben hier dasjenige Judentum in authentischen Zeug-

nissen, an das Paulus Bö. 220 sich wendet: e^ovca ttjv iiöp<pü>aiv' r/jc

fvwosctis %ai tyj<; aXTj&etac Iv zip vöjicp, und dasjenige Milieu, aus dem
seine Ausführungen über den vo(i.oc fparcxöc &v xai«; xapSiatc ver-

ständlich werden 3
).

V.

Und so wäre denn nachgewiesen, daß die ganze Gebets-

sammlung in den Konstitutionen VII 33— 38 der Synagoge entlehnt

ist. Sie stellt wahrscheinlich bereits eine jüdische Gebetssamm-

lung dar, die der Bearbeiter in sehr naiver und dankenswert ge-

ringer Umarbeitung in christliche Gebete verwandelt hat.

Vielleicht können wir noch einen Schritt weitergehen und den

jüdischen Einschlag in den Konstitutionen um ein Kapitel weiter

verfolgen. Der Kompilator des siebenten Buches wendet sich im

folgenden dem Unterricht der Katecheten zu. Wie die getauften

Christen leben müßten (c. 1—32), und wie sie Gott danken müßten

(33—38). sei nunmehr gesagt: Sixatov Se [Lrßk tou<; api]TOO? xataXi-

rcetv aßo7]&7jtoo<;. Nun gibt er Anweisungen für den Katechumenen-

unterricht: 6 jjleXXcov toivov xaiTj^eta-ö-at töv Xtffov Tfj<; soaeßsiac rcai-

öeoeo-ftö) Ttpö toö $aTtzio\Laxo<; ttjv rcepl #soö xoö afew^TOO fvwatv, ttjv

1) yvöjcts besteht schon bei Barnabas z. T. in der kunstgemäßen allegorischen

AusdeutuDg der Schrift (5 4) 6 9 9 8 13 7 . yvtüoi; = ethische Lehre Didache 18! 19 1 .

2) 1 Clem. 1 8 itfotte . . . cüa^ßeta . . . cptXo£evta . . . püatc (48 5 Anlehnung an

I Ko.) 40 i fpcm>«p<kt; zk xa ßd#7) ttj? fleta? yvcuaews (vgl. 41 4). 36 2 in dem mysti-

schen (eucharistischen?) Hymnus : hiä toutou ^Q^aev 6 SeoTrdxTjc tt}« dftavaxou yvü>-

aecuc r^äs Ysiaaaöat. — Ignatius nur Ephes. 17 2 Xaßo'vxe? fleoü pwatv. laxiv I. Xp.

Hei mas nur Vis. II 2X d7ie7taX6cp97j poi ^) -p/diat?, von der Offenbarung des Inhalts

der geheimnisvollen Schrift 1 II Clemens nur 8|. Dann in den Abendmahlsgebeten

der Didache 9 3 10 2 vgl. 11 8 . Das sind, soweit ich sehe, alle in Betracht kommenden
Stellen.

3) Vgl. noch die auvetärjöic ictertOK dvurcouXoc (s. 0.) mit Rö. 2 16 .
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Trspi moö [iOVOYsvoöc sTuqvcootv, ttjv flspi toö d^loo Tüosujtatoc TüXirjpo^o-

piav 1
). An diesen Sätzen ist zunächst nichts zu beanstanden, wohl

aber an der Fortsetzung. Man sollte doch meinen, daß hier die

Unterweisung in der Trinität als Ende und Krönung des Kate-

chetenunterrichts genannt wäre. Nun aber fährt die Anweisung

fort: fiavO-avsTö) SY^toopfia«; dia^öpoo xd£tv, 7üpovoia<; eip[JLÖv, vo^ofteatac

Sia<pdpoo SixaKOTYjpia (eine Wendung, die geradezu einen Kommentar

bietet zu vöjmüv §onjp 35,10, [isXstt] vöjj.<ov 36,1,5. vgl. 38,

5

2
)) rcatösu-

iaftu), Sta u xoa[i.oc ysyovsv xai Bi
1

8 xo<j(j.otcoX{t7]<;(s. o. S.468) 6 av-

•O'pwTroc xat^arT] * sTciftvcöaxeTG) ttjv iaotoö <poaiv, ota Tic orcdp/ei, rcai-

SeodaO-ü) , 07ü(0<; 6 &söc too? 7rov7]poo<; ixöXaasv SSati xai raupi , todc 8s

afioo«; l§ö£aasv xa&' sxdanqv *q[jispav (folgt eine Aufzählung von

Frommen, ähnlich wie die in Gebet 37 und 38 von Seth bis zu

Pinehas), ottws ts ^povooöjJLsvo«; oux dirsoTpd<p7] 6 ö-sös tö twv dv&pcb7:o>v

7SVOC, dXX' ötTüö rcXdv7]<; xai [laTatöiTjroc sie sjüiyvcüoiv dX^O-sia? (das

braucht nicht aus I Tim. 2 4 zu stammen) sxdXst. xatd §ia<pöpo'j>s

x a t p o 6 5 (in einem ursprünglich christlichen Zusammenhang würden

wir hier die spezielle Erwähnung der Erlösung durch Christus

stark vermissen) drcö rrfc öooXeia? xai dasßeiac sie sXso&epiav
xai eoasßsiav, drcö d§ixia<; eis StxaioaovTjV, dirö ftavaioo alcovioo sie Cojyjv

alwvtoo. xaöta xai m tootois dxöXoo&a {^av^avsTü) sv t^ xanj^asi

6 rcpoatwv.

Sollte der Schluß nach allem Vorhergegangenen ganz fehl-

greifen, daß wir hier eine jüdische Anweisung für den Prose-

lytenunterricht vor uns haben, dem der christliche Bearbeiter nur

ein Bekenntnis zur Trinität (hinter der Erwähnung der Tcspi tteoö

toö dfew^ioo ifvÄats) nebst dem Hinweis auf das ßd7rcia|ia vorge-

schoben hat? Der ursprüngliche Anfang ließe sich noch aus dem
oben beigebrachten Satz konstruieren: 6 uiXXcav toivov xatTj/eioO-at

töv Xö^ov zt\q soosßsias TraiSeoeathü ttjv rcspi -ö-soö toö aYSVV'/j'uoo Yvcoaiv,

. . . {lav^avsTw o7]{j.toopYiac 6ia<popoo id£iv.

Wie gesagt, es mag das nur als Vermutung hingestellt werden.

1) Es ist charakteristisch, wie hier yvüiais (eTrfyvtoats) und 7d7jpocpopi'a als Sy-

nonyma erscheinen. 7rXr]pocpopia ist — hauptsächlich in der Mönchsmystik — viel-

fach die ganz sinnlich gedachte Erfülltheit mit der höheren Erkenntnis.

2) Es muß allerdings hervorgehoben werden, daß auch der Verfasser der

Konstitutionen des öftern vo'fAot im Plural gebraucht (vgl. seine Theorie vom vo'fxoc

<puaixo« in der zweiten Hälfte von Buch VI). Aber es wurde bereits oben nachge-

wiesen, daß an den Stellen II 36,2, 61,4; VI 23,3; 27,7 ersichtlich eine Entleh-

nung aus dem Gebet VI 36, 1 stattgefunden habe. Sonst steht der Plural, soweit

ich sehe: II 49,5 h tot? vopu>ic Zitationsformel, ähnlich VI 28, 4 f. und II 61,2

VIII 22,4. Über VIII 12,30 s. u. Man kann also nicht verkennen, daß der Ge-

brauch des merkwürdigen Plurals v^ot seinen Hauptsitz in unseren Gebeten hat.



eine jüdische Gebetssammlung im siebenten Buch der apostol. Konstitutionen 471

Aber es wäre nicht ganz unwichtig, wenn wir mit dieser Vermu-

tung reckt hätten. Sie würde zugleich ein Licht auf den Cha-

rakter der rekonstruierten jüdischen Gebetssammlung werfen. Auch
diese können wir uns als für den Proselytenunterricht resp. den

Unterricht überhaupt bestimmt denken. Der Unterricht in den

Gebeten galt als ein Hauptstück des Judentums. Johannes der

Täufer lehrt seine Jünger beten, Jesus wird gleichfalls von seinen

Jüngern darum gebeten (Luk. Usf.). Jochanan bei Zakkai lehrte

seine Schüler zunächst das Sch'ma, Sch'mone Esre und das Tisch-

gebet. Der erste Traktat der Mischna ist der Traktat Berachot *),

III Makk. 22i spricht von der l'vd-sa^oc Xttavsta. Noch heutzutage

besteht das Hauptstück des jüdischen Religionsunterrichts in dem
Auswendiglernen des Gebetsbuches.

Das siebente Buch der Konstitutionen hat uns eine wertvolle

Reliquie bewahrt. Eine alte Gebetssammlung der jüdischen Syna-

goge, die man vielleicht zu Unterrichtszwecken zusammengestellt,

verbunden mit einer Anweisung für den Proselytenunterricht.

Dann verschwinden im VII. Buch der Konstitutionen die spe-

zifisch jüdischen Einflüsse, was von VII 39,4 folgt, sind christliche

Anweisungen für die Taufe. Doch erscheint innerhalb der Tauf-

vorschriften noch wieder eine merkwürdige Stelle. Der Vorschrift

über das Gebet bei dem Chrisma nach der Taufe wird 44, 3

hinzugefügt : lav 7ap \L7] b\q sxacuov toutcov l7rixX7]atg YsvTjtai rcapd

xoö eoasßoös tepso>? TOiaoiirj tt$, sie o&op (jlövov xaraßaivei 6 ßowrciCö-

jisvo«; ü> <; o l '1 o o § aX o i %cd aizoTiüemi [xövov töv pörcov toö owjiaTo?,

oo xöv porcov TTjc ^°X^^- -Der Verfasser schreibt in einem Milieu,

in welchem die Proselytentaufe des Judentums noch eine Rolle

spielte, der Vergleich mit ihr sich unmittelbar aufdrängte und das

Bedürfnis vorhanden war, Christentaufe und Proselytentaufe im

Prinzip voneinander zu unterscheiden.

VI.

Wir können uns jetzt noch einen Schritt weiter vorwärts

wagen. Es wurde bereits nachgewiesen, daß das Gebet VIII 34

und ein Stück des großen eucharistischen Präfationsgebetes VII 12,

9—20 nur Abkömmlinge einesund desselben (jüdischen) Gebetes seien.

Des öftern sind wir bereits auf auffallende Berührungen der jü-

dischen Gebetssammlung mit diesem und mit andern der clemen-

tinischen Liturgie gestoßen. Jetzt soll der Beweis geführt werden,

daß nicht nur das Präfationsgebet, sondern die gesamte Gebets-

liturgie des achten Buches von jüdischem Einfluß d. h. von unserer

1) Vgl. Bousset, Rel. d. Judentums 2 205.
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Gebetssammlnng beherrscht ist. Ich setze mit einer genauen Ana-

lyse der Präfation dieser Liturgie VIII 12, 6—27 ein.

Dieses Gebet beginnt nach dem ä£iov *al Stxatov mit einem

langen Gotteshymnus, der durch seine vielen negativen Prädikate

charakterisiert wird (ich merke die Wendungen avap/o«; 7 v wate,

aSiSaxTC-c oo<p£a *) an) 2
). Dann fo]gt ein christologischer Abschnitt.

Und dann wendet sich mit § 8 der Hymnus der Erschaffung der

Seraphim und Cherubim zu. Wer die Anlage eines a£iov xal 8t-

xatov kennt, kommt sofort auf die Vermutung, daß die Erwähnung
dieser Engelklassen zu keinem anderen Zweck erfolgt, als um mit

ihr zu dem seraphischen Hymnus des dreimal-Heilig überzuleiten,

mit dem jedes rechte a£tov-xa!-öt%atov-Gebet schließen muß. Aber

das Gebet enttäuscht diese Erwartung gründlich; es setzt sich

durch lange Paragraphen hindurch (9—26) weiter fort, bis endlich

erst mit § 27 der Seraphimgesang anhebt.

Ich behaupte nun, daß diese Anlage des Gebetes und seine in

der gesamten Liturgie beispiellose Länge daher rührt, daß §§ 9—26

interpoliert und zwar im wesentlichen aus unseren jüdischen Ge-

beten interpoliert sind 3
). Der Beweis ist ja zum Teil, nämlich

1) Die Wendungen mögen bereits einen partiellen Einfluß der jüdischen Ge-

betsliturgie (s. 0. S. 467) darstellen.

2) Die aus II Makk. 788 stammende Wendung 6 xd itdvxa £x xoö \xt) ovxos

tk xo elvai raxpayay&v ist in der Tat in christlicher Gebetsliturgie, wie es scheint,

uralt. Die erste Spur findet sich vielleicht bereits im Hirten des Hermas Mand
I. 1. Vgl. Th. Schermann, d. liturg. Papyrus v. Der-Balyzeh, Texte u. Unters. 36, 1.

1910. S. 12—14.

3) Das ist der Fehler in einem großen Teil der Untersuchung Drews, daß

er diesen Tatbestand nicht gesehen hat. Er hat in der Tat bei seinem Bestreben,

den Typus der klementinischen Liturgie bis in die christliche Urzeit zu verfolgen,

sein Bemühen vielfach auf einen Text verwandt, der in dem großen eucharistischen

Gebet eine sekundäre Interpolation ist. — Daher geht es auch nicht an, so wie

Drews das S. 111 bei dem Vergleich von Novatian mit Konst. VIII 12 tut, gerade

den § 8 mit 9 ff. als eine Einheit zu behandeln, als begänne der Schöpfungs-

hymnus mit der Erwähnung der Erschaffung der himmlischen Heerschaaren. § 8
hat eine völlig andere Struktur als § 9 ff. Er ist ganz christologisch orientiert:

ou fdp #ee afume 81' a6xoo xd Tidvxa 7:eT:o(rjxa? xal 81' aüxoö xf); 7rpoa^xo6aTji:

irpovofa; xd oXa d$to!c/ 81' 5 ydp xo elvai fyapfoio, 8 t* aüxoö xai xö eu elvat £8(opr,aco*

6 öeo« xal Tiaxrjp xou |xovoyevoü<; uloö aou, 6 St'auxoo lipo 7idvxojv 7:otV}aa; xd Xe-

pooßefyi etc. xal fxexd xaüxa zdvxa Ttot^aac 8t' auxoü Und damit vergleiche man nun

den oben gegebenen Text des folgenden Teils des Gebetes ! Der Abstand zwischen

dem ursprünglichen eucharistischen Präfationshymnus und der (jüdischen) Einlage

springt ins Auge. Drews bemüht sich S. 69 ff. die Bekanntschaft Justins mit dem
Präfationsgebet der clementinischen Liturgie zu erweisen. Was er an erwägens-

werten Parallelen beibringt S. 75—78 bezieht sich auf die spezifisch christliche

Partie § 7—8. Über die vermeintliche Parallele zu § 21 s. u.
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für § 9—20, schon erbracht. An dieses Stück schließt sich ein

zweites Gebet, dessen Herkunft ebenfalls nachweisbar ist. Es be-

ginnt § 21 : xai oo toöto [lgvov vXkat. xal todc ££ aoioö (sc. Adam) eU

Ttkri$OQ avapifl^ov x&xc, touc l{A{JL£ivaviac soc e§ö£aaa<;, tod? S£ a^ooiavta?

aoo IxöXaaa^. Wir erinnern uns jetzt der Anweisung in dem von

uns vermuteten Proselytengebet : Traiöeoea&ö) , otcox; 6 #eöc touc tco-

VY]pooc IxöXaasv oSait xal rcopi, toos 8s aftooc s8ö£aaev %a^ 5

sxdaTTjv

Ysveav. Und nun folgt an beiden Stellen etwa dieselbe charakte-

ristische Reihe von alttestamentlichen Helden, nur daß VII 39

einfach die Namen aufzählt, VIII 12, 20 ff. aber zu dieser Aufzäh-

lung eine längere Ausführung bietet. Ich stelle zunächst die beiden

Namenlisten sich gegenüber.

VIII 12 VII 39

Abel, Kain, Seth, Enos, Henoch, Seth, Enos, Henoch,

Noah, Lot, Abraham, Melchisedek, Noah, Abraham, Melchisedek,

Hiob, Isaak, Jakob, Joseph, Hiob,

Moses, Josua. Moses, Josua, Kaleb, Pinehas.

Noch frappanter ist fast der Parallelismus mit einer zweiten

Stelle der Liturgie im achten Buch, die ich an diesem Punkt hier

gleich heranziehe. Im Bischofsgebet VIII 5, 3 f. lautet die Liste

:

Abel, Seth, Enos, Henoch, Noah, Melchisedek, Hiob, Abraham,

Moses, Aaron, Eleazar, Pinehas (!).

Und noch an einer vierten Stelle in den Konstitutionen, dies-

mal im zweiten Buche, die wiederum mit der hier mitgeteilten

Skizze des Verlaufes des eucharistiscben Gottesdienstes eng zu-

sammenhängt, kehrt unsere Liste wieder II 55

:

Abel, Sem, Seth, Enos, Henoch, Noah, Lot, Melchisedek, die

(drei) Patriarchen, Hiob, Moses, Josua, Kaleb, Pinehas.

Die Übereinstimmung der Listen *) fällt ins Auge und ihr

Maß geht weiter über dasjenige Maß von Verwandtschaft hinüber,

das Drews S. 24—31 in einer mühsamen und dankenswerten Zu-

sammenstellung für diese Partie von VIII 12 mit I. Clem. 9—12,

Hebräer 11, Justin Dialog 19. 138. 131. 111 herauszustellen sich

bemüht hat. Wir gehen deshalb an diesen — doch immerhin un-

gesicherten 2
) — Parallelen zunächst vorbei und folgen dem Faden

unserer Untersuchung.

1) Zu vergleichen wären etwa noch VI 12, 13 (Darstellung des Apostelkonzils

— in den Bericht der Didaskalia eingeschoben — Enos , Henoch, Noah, Melchi-

sedek, Hiob).

—

VII 37, 2 (Abel, Noah, Abraam, 1s. Jak. Moses, Aaron, Josua, dann

völlig abweichend) ; VII 38, 1 (Enos , Henoch , Moses, Josua dann ebenfalls ganz

anders) gehören kaum hierher.

2) Auch Drews (Resultat S. 40) glaubt doch nur für Justin das sichere Er-

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 3. 32
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Aber auch in den Aasführungen, die VIII 12 zu den einzelnen

Frommen gegeben werden, zeigen sich überraschende Parallelen

zu unseren Gebeten. Zunächst ist § 22 ein Stück aus VII 35 auf-

genommen. Ich stelle die Texte nebeneinander:

VIII 12,22 VII 35, 10

oo Y^p et 6 GoyioLQ Tzazrip, 6 öyj-

oo ?ap e! 6 ÖYjfUOopifö«; twv av- [Aioopifiac ttj<; Sta (isatTOo tcciottjc

«O-pwTüCöV ü)€ aiTioc,

Tcai rrjc CcövjC XOpYjYO? 6 rcpovoia«; /opT^ö?,

xal ryfc IvSsiac ttXyjpcdttjc 2. 6 Iv8sia<; 7üX7]pa)TT(j<;,

%ai twv vÖ(jlü>v 5oajp 1. 6 vöjxodv Sornjp

%ai tcöv qpoXaccdvci&v aDtoo? xal t<öv Stxauav

luaftairoSÖTTjc *) 2. [u<3&a7roöönr]c
x

)

xaixwvTuapaßaivövTcov aoTo6<;e%§t%o<;. 1. 6 täv aosßwv Ttjwopöc
2
).

Das Verhältnis dieser beiden identischen Texte ist nicht un-

interessant. Der Text in VII 35, 10 erweist sich als überlegen.

Die Erwähnung der oocpia, die den jüdischen Gebeten geläufig ist,

ist in der christlichen Liturgie vermieden. 6 rcpovota«; x ?^^ klingt

ursprünglicher, als das dem christlichen Arbeiter sich in die Feder

drängende C<ötj<; xop7]Y<fc. Andererseits könnte es sein, daß das

vqs 8ia ^satTOo, das auf die oo<pia bezogen, immerhin einen guten

Sinn gäbe, (beachte das unmittelbar vorhergehende a^eciTsotov zb

epYov VII 35,9) ein Zusatz sein könnte. Es wäre dann von dem
christlichen Bearbeiter, der die oo<pia auf Xptorö? deutete, hinzuge-

fügt. Damit stießen wir wieder auf einen VIII 12 und VII 35

gemeinsamen Grundtext, der nach verschiedenen Richtungen hin

überarbeitet wäre.

Für die Ausführungen im folgenden kann ich zunächst keine

bestimmten Parallelen aus dem bisher Bekannten nachweisen 3
).

gebnis einer Verwandtschaft mit Konst. VIII 12 erreicht zu haben. Darüber soll

weiter unten gehandelt werden.

1) Man sieht, woher das seltene Wort fua&a7ro5dx7]s des liturgischen Textes

stammt. Es mag auch Hebr. 11 6 aus jüdischer Sprache stammen.

2) Sehr hübsch hebt sich durch diesen Vergleich der christliche Abschluß

des Gebetes in VII 35 (mit den Worten 6 xoD Xpwxoü deö? xal Tiaxrjp u. s. w.) heraus.

Das ursprüngliche Gebet wird mit den Worten geschlossen haben ool i\ indcgtoe

icpoax6vi)«c 6cpe(Aexai Trapa raarjs Xoytxijc xal dytas cpuaew;.

3) Drews in der oben erwähnten Zusammenstellung stellt einige interessante

Beziehungen zwischen Justin und Konstitutionen fest. Daß die Zahl der Seelen

in der Arche auf acht angegeben wird (VIII 12, 22 u. Justin Dial. 138) ist wegen
I. Pt. 3 20 wenig beweisend. Charakteristischer sind die Berührungen VIII 12,22
(Noah: «rfXoc jiiv twv 7rapipxT)xdxü>v , dtp^v U x<Lv (xeXXdvxwv) und Justin Dial. 19
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Von dem Bearbeiter stammt sicher auch der einzige spezifisch

christliche Passus in diesem Abschnitt xai ijj/paviaac aurcp (sc. Abraam)
töv Xpioiöv aoo (vgl. VII 33, 5). Für den letzten § (26) dieses Gefüges

aber können wir wiederum eine interessante Parallele nachweisen,

diesmal freilich nicht aus unserer jüdischen Grebetssammlung, sondern

an zwei Stellen der Didaskalia (beide Male auch von den Konsti-

tutionen übernommen). Ich stelle die rekonstruierten Texte der

Didaskalia mit VIII 12, 26 zusammen.

Didaskalia VI 2

Funk 304 1.

(xat ixoaoXÖYOov Mtoo-

osa) töv tt&vtoc TotÖTa

Tuapa &soö orj^sla xat

xspara tcj) Xa<j> 7US7rot7)-

xöia, töv toc sv§o£a xat

O-aojJiaaTa epYa sie so-

epYeotav aoTwv tstsXsxö-

Ta, TÖV £7U' AlfWZzioUS ÖS-

xdrcXTjYOV 7rs7üX7]pa)XÖTa,

töv ttjv Ipo^pav ftd-

Xaaaav SrflpTqxoTa,

tva a>c tsl^oc toc oöaTa

evtkv xat sv-ö-sv aTcöat,

xal üx; St' lp7][JLOo £y]pä<;

töv Xaöv aYYjoxÖTa

xal ßotKaavTa toos 1/"

'ö-potx; aoTwv xat iitt-

ßooXooc xai rcdtvcac too?

jjlst
9

aoTwv,

töv YXoxdvavTa 7nrjYY]v

aoTotc (Konst. -f Sta

46Xoo)

Didaskalia VI 16|

Funk 350 6 .

d^Tjpv/jaavTO •ö-söv töv

ötd M(oooso)c £rctaxe(|>d-

[isvov aoToö? iv t^ &Xt-

<J)6l aOTWV, TÖV TOC OT]-

jista erct /Sipos xat

pdßSoo 7:otYjad{xsvov,

TÖV TOO? AlYOTCtCoOC ÖV

xa7uXYJY(p TtaToc^avTa,

töv tyjv ipoftpdv Sts-

XövTa -O-dXaaaav et«; 8t-

atpsaetg oSoctov,

töv ötafocYÖVTa ocotoü«;

iv [isatp oöaTOc wc St'

Ip7]U.OO ^TjpäC,

TÖV toos i^poö? aoTwv

xai imßouXoo? ßo\K-

oavTa,

TÖV sl? MsppOCV T7]V m-
xpdv 7üir]YY]v YXoxdvavTa,

Konst. VIII 12, 25 ff.

e

Eßpatoo? du,apTdvovTa<;

exoXaaac, iTütOTp^ovTot«;

£8s£ö>,

toöc 'AlY07UTtoo? öexa-

7üX7JY(|> STt[l.a>p7J<3<Ö,

ftdXaaaav StsXwv

'IaponrjXtTac Steßtßaaas,

AtYOTTTtoo? iTctöttb^avTa?

OTuoßpo^tooc d:rü>Xsaas
7

£6X(p rctxpöv oScop IyXo-

xavac,

Nwe dp/r] yivooe d'XXou (vgl. Dial. 138 Xptaxoc — dp/7] tc&w dXXou y^ous). Ich

will nicht leugnen, daß Justin bei seinen Ausführungen den Text eines jüdischen

Dankgebets für die frommen Väter bei seinen Ausführungen vorgeschwebt haben

könnte. Aber man wird auch hier in der Annahme direkter literarischer Bezie-

hungen sehr vorsichtig sein müssen. Ich verweise auf Philo, Vita Moses II 60,

wo es von Noah heißt: vojjiwöelc ydp i7rir^8etoc elvai jatj fxdvov dfAOtpTJGat rrjs xoivt)?

aufjicpopöt;, dXXd xat oeutipas yev^aeux; dv&puiTKov cc&to; dp/*) ^eviadai.

32*
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xal ix rcstpac aTspeäs

(Konst. + axpoTö>oo)

TrpoaYaYÖvia aüTOi«; 5-

§a>p, tva K ia>a iv rcai

rcXTjoftwaiv,

töv 14 oopavoö (xavvo-

SoTTJoavxa aüTOis

y.al ajjia Tij> [i,avva xps-

(oöotTJaavTa,

töv gtöXov 7uopö<; Iv

voxrt ek <piotig[jl6v xal

oÖTjfiav 7cape)(ö[ASV0V

aoToi<;

xal otüXov ve<peX7]s Iv

7)liipa sie oxiaa^öv,

töv iv ipiQ^tp X£^Pa °P^~

£avca afkoic «lc vojjlo-

-ö-sttjglv xal rcapaSovTa

xa Sexa XÖYta too #eoö.

töv ix, JüSTpac axpoTÖ-

[ioo xaTayaifövTa ö§(op

sl<; 7rXYja{jLovrjV aoiotc,

2. töv i£ oopavoö jiav-

voSongoavta aoToi?

xal ix "O-aXdaoYj? xpew-

SoT7JoavTa (Konst. +
6pTOYO[X7JTpav)

1. töv GTÖXq) ve<psX7]<;

ix 7:eTpa? axpOTÖ{ioo

oötop ave/eag,

l£ oopavoö töv pidvva

ooac,

4. Tpo^Tjv i{ aspos 6p-

TOY0{17JTpaV

1. otöXov TÜDpÖS T7JV

VOXTa 7üpÖ? Cp(0TtO[iÖV

xal ot6X(j) 7ropöc oxia- 2. xal otöXov vs^sXtjc

CovTa aoToic (Konst.+ fj[jipa<; rcpös axiaa(iöv

Sia ^dX7roc ajjisTpov xal ^dX3roo<;.

<pGm£o'vTa)xal6§7]*foövTa

töv iv Tip ö'psi V0J10- TÖV
5

l7]<30ÖV <3TpaT7]YÖV

'ö'STTJaavTa aoToi?. avaSeiJac. . . .

Die Texte sind, wie die Zusammenstellung zeigt, identisch.

Man könnte ja nun annehmen, daß der Kedaktor der klementini-

schen Liturgie hier einfach die Didaskalia noch einmal benutzt

hat. Und schlechthin widerlegen läßt sich die Vermutung nicht.

Aber es sei doch darauf aufmerksam gemacht, daß auch in der

Didaskalia der Abschnitt den Eindruck einer Interpolation macht.

Er zeigt deutlich (man beachte die Form töv . . . töv . . . töv) eine

hymnologische Struktur. Wahrscheinlich ist hier, um die Größe

des Abfalls Israels von Gott recht deutlich zu machen, ein alter

Hymnus eingeschoben. Dann werden wir für Didaskalia und cle-

mentinische Liturgie eine gemeinsame Quelle *) anzunehmen haben 2
).

1) Diese Vermutung dürfte noch an Wahrscheinlichkeit gewinnen durch die

Parallele, die bei Justin (Dialog. 131, Zusammenstellung bei Drews 28 f.) vorliegt.

Drews S. 35 hat gut auf das Auffallende dieser Parallele hingewiesen. Es ist in

der Tat möglich, daß Justin, Didaskalia und Konstitutionen auf eine gemeinsame

Quelle zurückgehen können. Diese wäre freilich nicht, wie Drews meint, ein eu-

charistisches Gebet vom klementinischen Typ, sondern ein synagogales Gebet, in

dem die Taten Gottes in der Vorzeit gepriesen wurden. Nur ist es, glaube ich

nicht erlaubt, für sämtliche derartige historische Rückblicke, wie sie sich bei
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Und für diese Vermutung scheint auch noch eine auffällige

Parallele bei Philo de decalogo 16 zu sprechen. "Wir finden hier

eine Aufzählung der Gnadengaben, die Jakob in der Wüste ge-

funden hat: oopavoö ^v oovro? xpo<pa<; zb xaXoujisvov jidwa (sc.

aveoptoxooatv), ^poaö^TjjJLa 8k Tpo^wv arc
5

a£poc öproYou.ifj'cpas cpopav,

oSatoc 8k rcixpoö ifXoxaivojJievoD 7cpöc xö rcdti[i,ov, rcsTpac 8h axporo-

[loo TriQYac avo^ßpoucnjs. Man sieht, die Wohltaten Gottes sind hier

nach den vier Elementen (oopavöc, onjp, öSwp, itizpa = tfj) geordnet.

Es scheint fast, als wenn eine derartige Anordnung auch der Über-

lieferung unseres Hymnus zu Grunde liegt. Auch hier scheint— die

einzelnen Quellen weichen von einander ab — auf den Gedanken

Wert gelegt zu werden, daß alle Elemente den Israeliten zu Dienst

sind. Auch das Element des Feuers soll hier in dem aröXo?

Tuopös zu seinem Recht kommen. Sollten hier verborgene Be-

ziehungen vorliegen ? Etwa eine Beeinflussung unseres (jüdischen)

Gebetes durch Philo oder gar eine Abhängigkeit Philos von einem

älteren jüdischen Hymnus?
Damit ist die Komposition des großen a£iov-%ai-ötttaiov-Gebetes

in der klementinischen Liturgie deutlich geworden. Dem Redaktor

lag ein älteres Gebet, das sich etwa über § 6—

8

1
) und 27 er-

streckte, vor. Er hat in dieses Gebet einen langen Abschnitt 9—26

eingewoben und entnahm das Material verschiedenen jüdischen Ge-

beten, vielleicht einer jüdischen Gebetssammlung. Ist dieser Tat-

bestand richtig gesehen, so werden die Versuche, in dem Gebet

Justin Dialog 19. 111. 138, I. Apol. 53, Hebr. 11, I. Clem. 9—12 finden, eine ge-

meinsame Quelle zu konstruieren (vgl. Drews 24—31). Die von uns bereits heran-

gezogenen Gebete Konst. VII 33. 37. 38. 39. Didaskalia VI 16. Konst. VIII 12

zeigen deutlich, daß eine Menge derartiger Gebete im Umlauf waren.

2) Ich darf vielleicht daran erinnern, daß in der jüdischen Liturgie vor

der Rezitation des Achtzehnbittengebetes die sogenannte Geulla (Dankgebet für

die Befreiung aus Aegypten) steht, und daß diese Anordnung schon der To-

sephtha Berachoth I 2 (auf daß an die Geulla sich reihe das Tagesgebet) bekannt

ist. Was wir hier haben, könnte einejüdische Geulla (vgl. Hirsch, a. a. 0. 126 ff.) sein.

1) Aber auch von diesem Kern wird noch die größere Partie von § 6 und 7

mit den vielen charakteristischen hellenisierenden Wendungen der Überarbei-

tung zuzuweisen sein, wie weiter unten nachgewiesen werden soll. — Was dann

übrig bleibt, wäre immer noch ein Präfationsgebet, das an Umfang kaum anderen

Präfationsgebeten nachstünde. Wenn Justin Dial. c. 41 sagt: tva ajxa xe sfc/api-

oxwfxev xcj) #eü> bnip xe xov xdö(i.ov exxixevat aüv rcaai xot? £v aux(p Std xov avöpwTiov

xal ürcep xou dr.b xtjs xaxfa? . . . ^Xeu&epioxevai V){a5s xal xd? dpx<k xal xd; d£ouafas

xaxaXeXux^vat (vgl. Drews 72 f.), so würde diese Inhaltsangabe noch immer durch

VIII 12, 6 a. 7 b und 27. 28 ff. gedeckt sein. — Daß Justin bereits dieses ganze

Gebets-Ungeheuer VIII 12, 6 ff. gekannt hätte, ist völlig ausgeschlossen.
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der klementinischen Liturgie eine uralte Reliquie der eucharisti-

schen Liturgie finden zu wollen, bei Seite gelegt werden müssen.

Was daran richtig sein könnte, wurde oben bereits erwogen.

VII.

Es erhebt sich die Frage, ob sich nicht noch mehr derartige

interessante Einarbeitungen jüdischer Gebete und Gebetsformeln

in die sogenannte klementinische Liturgie nachweisen lassen. Un-
sere Vermutung trügt uns nicht. Ich beginne mit dem Nachweis

eines beachtenswerten Parallelismus der zwischen dem Gebete nach

empfangener Eucharistie VIII 15 und unserer Gebetssammlung

vorliegt. Die Wendung des ersten Bischofsgebets VIII 15, 2 (das

übrigens mit öeorcota 6 fteöc 6 rcavTOXpdTtop (s. o.) beginnt) 6 xwv

u-st
3

söö-ot^xoc ercwtaXoojiivwv oe lirqxooc, 6 xai tu>v okoju&vtüw srctoTd-

p.6voc xa<; svieö^stc findet sich fast wörtlich VII 33, 2 wieder. Be-

sonders aber mache ich aufmerksam auf die enge Verwandtschaft,

die zwischen dem zweiten Bischofsgebet 15, 7 und VII 35 obwaltet.

Ich stelle die Texte neben einander.

VII 35, 8.

gü et 6 sv oopavij), 6 irci "pjs,

6 sv 'ö-aXdaofl

[otfuepifpoupoc ri {lefaXeiör/]«; s. u.]

6 Iv ftepatoopivoig 07cö [jlyjSsvö? iüs-

paTOÖjJLSVOS

(folgen LXX- Zitate Ps. 144 s
,

Dt. 4 39, Jes. 45 5 nebst Über-

leitung)

9. xoptos -freec fvwastov . . . ol^ioq orcsp

rcdvta«; dy/ioo«; (Dt. 33 s)

ddpocco?
'Ffl <p6o£t

dvs^t^vtaoioc xptjtaatv,

ou dv£vös7]<; r} Ctoifj

atpejCTo«; xai dveXXwrqc r\ öia^ovr]

dxd{taxo<; y\ ivSpfeia

dweptYpa^og ^ ^e^aXetÖTTjc

dsvaoc r\ eoirpsrcfiia

öwcpöotTO<; ^ xatotxta

Vini5,7.
6 $£Q<; 6 rcavuo-

xpdiwp, 6 dX7]\hvö<; xai daÖY/xptToc

6 Tcavia/oo <öv xal tote nölct. rcapwv

%ai iv ooSsvl &€ ivdv tt orcap^aiv

6 TÖ7T01C [1,7] 7T£pl7pa(pÖ{i.£VO?

6 %povoi<; u.7] 7raXato6[JL£vo<;

6 alwotv [rr] icepaxoöjjLsvoc

Xöyoic {17] 7üapaY/d[Ji£vos

6 Y£V£0£t [IT] 67TOX£t(JL£VO<;

6 ^oXaXTJS [XY] 8£Ö|X£V0C

5. 6 rfl ^6a£i ddparoc

2. 6 TpOTCTj«; dV£7ülS£%T0^

1. 6 ^ftopdc dvioT£poc

[6 TÖ7T0tC [JL7] 7U£ptYpa<pÖ{J,£V0C (s. 0.)]

4. 6 <pä>s otxwv owrpdottov
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a[jL£TavdoT£OTo? r\ xatacx^vcöaK;

avaXXoia>TO<; ^ aX^sta 3. 6 «pöoet avaXXoioDTO<;

ajieoksuTov tö gpfov *) . . .

aoi iQ £7rd£toc rcpoaxöviqatc ö^siXsiat 6 fvaooxöc rcaoai<; Tai? jiet' sovoiac

rcapa icdairjc Xo^ix*/^ xai a?iac <po- ixCTjTOÖaat«; oe Xo-fixai«; ^poosoiv

oeax;

6 %aiaXa[JLßavö{xevo? oicö xwv ev £D-

voia STCiC^xoövttov as

6 -O-eöc 'laparjX toö dXYjthvws opwv-

toc (VII 36 , 2) Tod [sie Xptotöv

7ctaTsöaavxo<;] Xaoö aoo.

Die Vergleichung ist in der Tat außerordentlich interessant.

An der ursprünglichen Identität der Texte kann kaum ein Zweifel

sein. Und wieder stellt sich heraus, daß keinem von den beiden

Varianten die Priorität zukommt. VII 35, 8 f. mit seinen viel rei-

cheren Formeln ist nicht ableitbar aus VIII 15. Umgekehrt aber ist

besonderes Gewicht darauf zu legen, daß durch den Vergleich mit

VIII 15 aus VII 35 sämtliche LXX-Zitate (s. 0. S. 466 !) verschwinden

und die rhythmische Grundanlage des Gebets deutlich hervortritt.

Man beachte auch den Parallelismus membrorum namentlich am
Anfang und Schluß von VIII 15; beachte ferner, daß der Anklang

an Rö. 11 33 Ävejt/vtaoxo? xpi[i.aai in VII 35, den wir oben bean-

standeten, durch den Vergleich ausscheidet, während umgekehrt

VIII 15 mit dem 6 <pöx; olxwv a7rpöotxov wiederum eine neutesta-

mentliche Reminiszenz eindringt. Genug, die beiden Gebete stellen

sich wiederum als eine zweifache Redaktion eines älteren Textes

dar, der noch einigermaßen herzustellen ist.

Ganz besonders zieht auch das Gebet, das die eucharistische

Liturgie eröffnet, das Bischofsweihgebet (VIII 5), unsere Aufmerk-

samkeit auf sich. Es beginnt mit einem merkwürdigen Parallelis-

mus zu der Partie des a£iov-xai-öixatov-Gebets, dessen Behandlung

ich oben noch zurückgestellt habe. Die parallelen Texte lauten:

VIII 12, 6 f. VIII 5,1.

os töv ovtws ovra ftsöv töv rcpö twv 6 wv, SsoTuoia xopis, 6 $sb<; 6

Y£VY]Tä>v ö'vTa (folgt Eph. 3 15) TtavToxpaTcop

töv (lövov aYSWTjTov xai avap/ov 6 {jlövo? afdvvTjTos xai aßaatXsüTO«;

xai aßaoiX£oxov xai aSiarcoxov

1) Über das hier fortgelassene Stück u. seine Parallele in VIII 12 s. 0. S.474.
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3. töv rcaVTOTs xaTa Ta a&Ta xal 6 asi u>v xal 7rpö twv alwvwv orcap-

woaoTü)? s/ovTa Xwv

1. töv avsvSsfj, töv 7ravTÖc aYa&oö 6 TravTT] avsvSVqs (VII 35, 8 u. Par.)

Xop7]YÖv

2. töv 7üda7j<; akiac xal ysvsosgx; xal 7cdoYjc akiag xal ysvsosws xpsiT-

xpeiTTOva, T(ov

ig oo Ta TcdvTa, xa&arcsp Ix tivo«;

a<psT7]p£as, sie tö slvai Trap^X-ö-sv
*

2. 6 rcpwTos rjj ^oast, xal {xövoc T(j> 6 |iövoc aXyjikvöc, 6 {jlövoc oö^o<;

slvat xai xpstTTcov rcavTÖs api&jioö 6 wv \l6voq otyiatOQ

6 t^ <pöast, döpaTo? (VII 35, 8 u. Par.)

1. ot> 7<xp sl ^ avap^oc 7vwatc, ^ oo ^ yvwoic avapyoc (VII 35, 9)

atStoc opaais, vj dY^WYjTo<; axoTJ, ^
aSiSaxTO«; 0091a.

6 p.övoc ayaftöc xal acoYxpiTOc

(VII 35, 8 u. Par.) (Zitat aus Dan.

I42) 6 a7cpoaiTO£, 6 adiöicozot;.

Es scheint auch hier, als wenn der Redaktor unserer Gebete

wiederum zweimal dieselbe ihm vorliegende Grundlage bearbeitet

hat. Schon ohne den Vergleich fällt uns die Fülle der charakte-

ristischen, aus der Sprache der hellenistischen Frömmigkeit stam-

menden Ausdrücke in VIII 12 , 6 f. auf. Nun aber läßt sich an-

dererseits nachweisen, daß der Passus VIII 5, 1 tatsächlich in eine

ältere, uns noch erreichbare Grundlage eingearbeitet ist. Dieses

Bischofsweihgebet ist bekanntlich eine Überarbeitung des Gebetes,

das als ein Stück der sogenannten ägyptischen Kirchenordnung in

äthiopischer und lateinischer erhalten Sprache ist *), das aber auch

griechisch in den Paralleltext des achten Buches der Konstitutionen

(sonst eine Epitome dieser) verschlagen ist. Schwartz hat die Priorität

dieses Gebets vor dem in den Konstitutionen erhaltenen schlagend

erwiesen und bietet in seinem Werk über die apostolischen Kirchen-

ordnungen S. 30 den griechischen, nach allen Zeugen rekon-

struierten Text der Kirchenordnung neben dem erweiterten der

Konstitutionen. Ein Blick in die Parallele zeigt, daß der ganze

von uns ausgehobene Anfang tatsächlich ein Zusatz des Bearbeiters

ist. Wir wissen jetzt, mit welchen Mitteln dieser seine Bearbei-

tung vorgenommen hat ! Diese Bearbeitung setzt sich nun im fol-

genden fort. Es wird nötig sein, auch hier eine Gegenüberstellung

der Texte vorzunehmen.

1) s. den Text bei Funk, Didaskalia et Konstit. II 97 ff.
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Konstit. VIII 5, 3.

oo 6 öoo? opooc sxxXyjoia«; Sta ty)c

Ivadpxoo 7uapooaiag toö XpiGToö(folgt

eine Erwähnung der Apostel, wie

sie beim Redaktor der Konsti-

tutionen leicht erklärlich ist),

6 rcpoopioas s£ «PX^S tspsig sie

iftioraoiav Xaoö ooo ,

v
AßsX sv

7rpa)T0ig, Sy]^" xai 'Evw? xal'Evw/

xai Nöte xal MsX^tasSsz xai
3

Ia>ß,

4. 6 ava8ei£ac 'Aßpadjji xai toöc

Xoircooc 'KOLZpiof.p'/OLQ oöv toic kigzoZq

ooo -ö-spaTuoooiv Meooasi xai 'Aapwv

xai 'EXsaCdpy xai 4>tvsse, 6 s£

aoTcov ^po/sipiaafJLSvoc ap^ovra? xai

Ispst? sv t^ oxyjVfl toö [xapTopioo,

6 töv SatiooYjX sxXs£d^svoc eis tspsa

xai rcpo^YJTTjv, 6 tö aYtaa{xd ooo d-

XstTOOpY^rov {JLYj xaTaXittwv, 6 soöV

X7]aa<; iv ot? -flpsTia^ §o£ao(Hjvai.

aoTÖ? xai vöv [XsaiTsia toö XpiOTOÖ

OOO ÖY 7J[Xü>V STU/SS TY]V öövajuv TOÖ

T^Y'^OVIZOÖ 000 7ÜVSO{iaT0C.

Kirchenordnung.

oö 6 öoös opooe sxxXTjoiac 6\d Xö-

yoo yjkpizo<; ooo

ö Ttpoopioac arc ap/fjs

xaiwv s£ 'Aßpadjj.

Ysvog fc

ap/ovTdc ts xai

tspsi«; xaTaoTYjoag

tö ts aYtaojxd ooo (xt) xaTaXi7üü>v

dXstToopYYjTOv, soSoxvjoac sv Ol? t"
psTLOco öo£aoiHjvai. xai vöv srctyss

tyjv rcapd ooö 86va{uv toö ^fs^ovixoö

TTVSOLiaTOC.

Man sieht deutlich die große Interpolation in den Konstitu-

tionen, die Aufzählung der alttestamentlichen Frommen. Die hier

eingeschobene Liste aber ist uns bekannt. Sie wurde oben als aus

jüdischer Gebetsliturgie stammend erwiesen. Verwandte Stoffe

haben sich angezogen. Bei der Erweiterung seiner Quelle, hat

der Redaktor, da wo diese auf das y^voc der im alten Testa-

ment mit dem göttlichen Geist gesalbten apxovTss und tspsic hin-

weist, die jüdische Liste eingefügt. Und diese paßt nun herzlich

schlecht. Abel, Seth, Enos, Henoch, Noah, Hiob, Abraham und

die Patriarchen sind doch eigentlich weder gesalbte ap/ovTsc noch

tspsic ! Von anderer Seite gewinnt die Untersuchung von Schwartz

eine vorzügliche Bestätigung!

Wir werfen nunmehr noch einen flüchtigen Blick auf das Ent-

lassungsgebet des Diakons für die Katechemenen VIII 12, 6. Ich

hebe einige Sätze heraus, die einen uns bekannten Klang zeigen,

ohne zu viel Gewicht auf diese Beobachtung zu legen.

VIII 6, 5 : (tva) öcj> aoTois Ta ak^aTa twv xapöUov aoTwv, . . .

(pwTioij) aoToos xai aovsTtOTfi
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TraiSsooif] auiooc rrjv ö-eo^vwatav 1

)

£Y>caTa^oT£ÖaiQ iv autoi? töv <xyvöv aotoö xai awxTJptov <pößov

diavoi£ig ^a wra tüv xap§ta>v aurtov 7rpös tö s v t (j> vö{JL cp a 6 t o ö %aia-

Ytvea^at ^{iipa<; %ai voxtöc

ßsßaiaKJTfi Ss auioü? Iv i-g suasßsict xal £7xaTapt#[nqG'fl aoioo«; x<j> afi<j>

aoxoö 7üotpi(j) (folgt die spezielle Erwähnung der Taufe) 2
).

Euer ist kein Wort, das wir uns nicht auch in einer Fürbitte

für jüdische Proselyten gesprochen denken könnten. Allein da
stärkere spezielle Anklänge an unsere jüdischen Gebete fehlen,

soll kein bestimmter Schluß gezogen werden.

Auch aus dem Bischofsgebet für die Büßer stelle ich einige

Sätze hierher (VIII 9, 8)

:

TravToxpdTop $ek alwvis

3 i o n o t a Tcöv oXoov

xtiota (35, 1) xai Trporavi twv ttocvtcöv

6 töv avfrpwTuov y.6g\lov xöojjiov 3
) avaöei£as [8ia XptoxoöJ

xal vö{jlov Souc aoitp e(i<poTOV 4
) xal TpaftTÖv 4

)

zpö? tö C^v aotöv svxrsa^tos ü>s Xoyixöv
xal djJLapTdvovci otüo&^xyjv Soöc Tüpös ^sravoiav ty]v aaotoö aYa&örqTa

... 6 Ntvsottcöv TupoaSs^d^svoc ttjv {Jisravoiav.

1) Vgl. VIII 12, 18, sonst nur II 26, 7.

2) Beinahe dasselbe Gebet ist auch bei Chrysostomus de incompr. Dei na-

tura 111 7 (vgl. den Text bei Brightman, Liturgies eastern a western 471) über-

liefert. Auch hier findet sich wie in den Konst. zum Schluß das tägliche Abend-

oder Morgengebet Konst. V1I1 6, 8 = VIII 36, 3 u. 38, 2 (darüber s. weiter unten).

Sämtliche 9 mit iva beginnende Sätze bei Chrysostomus finden sich in der Reihen-

folge 1. 4. 3. 2. 5. 7. 6. 8. 9 im wesentlichen in den Konstitutionen wieder, die

darüber hinaus noch einiges mehr haben. — Interessant sind einige Veränderungen

(Christianisierungen) gerade der von uns herausgehobenen Wendungen. Chrysosto-

mus fügt dem : ha xaxac;teip7) xov cpdßov a&xoü Iv auxols hinzu : xal ßeßatwa^ ttjv

7:i(jTtv a&xoo h xats 8tavo(au aü>xü>v. — Chrysostomus liest ferner: iva oiavo^rj xd

u>xa x<öv xapBuüv a6xä>v xal xaxyj^i/] av) auxoug tov Xdyov ttjc dXTjftetas. Er
kennt auch (Bitte 6) das Iv vo'|aü> auxoü xaxayiveaOai 7jfjipas xal voxxo's (xdc £vxoXds

aixoo (j.v7]{xove6eiv, xd SixaMufjiaxa cpuXdaaeiv), bringt aber diese Worte an einer un-

verfänglicheren Stelle, an der es sich nicht gerade um die Bekehrung handelt,

unter. — Den Ausdruck Oeopcuaia hat er nicht. Ich hatte den obigen Text be-

reits mit den Hervorhebungen niedergeschrieben, als ich auf diese Parallele auf-

merksam wurde.

3) VIII 12, 16; VII 34, 6.

4) Zu Ifxtpuxoc vdfxoc s. VII 33, 3 VIII 12, 18. Die Gegenüberstellung zu dem
vo>o? YpaTcxds findet sich nur noch VIII 12,25 (s. o. S. 454 2 . 466). Dort steht aller-

dings vdfxos «puaixd« der Lieblingsterminus des Redaktors der Konstitutionen.
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Daneben stehen allerdings eine Reihe christlicher Formeln *).

Vielleicht hat sich endlich der Einfluß jüdischer Grebetsliturgie

auch auf diejenigen Gebete erstreckt, die im achten Buch der Kon-

stitutionen außerhalb der eucharistischen Liturgie sich finden. Es
handelt sich hier vor allem um das tägliche kirchliche Abend- und

Morgengebet in VIII 35 ff. und VIII 38 ff. Auch die jüdische Ge-

betsliturgie beginnt ja seit alter Zeit mit dem Segensspruche zum
Sch'ma, auch sie kennt spezielle Segenswünsche für den Morgen
(Jozer-'Or) und für den Abend (Ma'arib) 2

). Noch bedeutsamer

ist es, daß in den Konstitutionen die Anweisungen für das Abend-

gebet vorausgehen. Das ist noch speziell jüdisch gedacht. Die

Anordnung beginnt VIII 35 , 2 mit dem Satz sarcspas ysvo[1£V7]<;

oova&poiaetc rrjv IxxXYjaiav w ircioxorce (also jeden Tag!) Dann soll

der knikb'/yKK; <|>aX|j.ös (Ps. 140)
3
) gesungen werden. Darauf wird vom

Diakon xd r*je ^pobr/jc s&^fjc gesprochen. Daran, daß unter dieser

itp&rq so/?] das allgemeine Fürbittengebet (Konst. VIII 10) zu ver-

stehen ist, kann kein Zweifel sein. Denn das Schlußwort dieses

Gebets wird hier 36 , 2 wieder aufgenommen acöaov xa! avdar/jaov

t^üq 6 -9-eds j&a xoö Xpcaioö goo (10,21 xtp IXeec. aoo). Dann werden

eine lange Reihe von Gebeten gesprochen, von denen uns die Kon-

stitutionen hier nur die Anfänge aufbewahrt haben 4
).

avasTdvcec aliTjaw^s^a *

td sXsyj toö xopioo xa! too<; oixup[j.o
,,

)<; auxoö *

TGV aYjfeXoV TÖV STUl T/JC Stp*/jV7]C
*

xd xaXd xa! id ao^pepovxa'

Xptaxtavd Td teXy]

'

T7]v sa7ü£pav xa! tyjv voxta etpYjvtXTjv xa! dva^dpTYj'cov *

[xa!] icavca töv /pövov ttjc C<*>7jc ^wv axaTafVCüaiov [aixTjaw^e&a] *

1) Ich verweise hier noch auf die schon oben berührte Parallele zwischen

VII 38, 7 und VIII 12, 30 (in dem Überleitungsgebet nach dem Trisagion). — Der

Passus {xexa cpuatxov vdfAOv, (jtetd vojjkxtjv 7iapaiveGtv, {jtexd 7ipocprjTtxou; ikifyouz xal

Tot«; tcüv dyyiXwv ^TrtaTaa^as -apacpTktpovrtuv auv Ttji #eT<£ (nur hier s.o.) xal

tov cpuaixov vdfxov bis d7roXA6aftat tiocvtcuv macht den Eindruck einer störenden und

ungeschickten Interpolation und könnte aus einer Aufzählung göttlicher Gnaden-

gaben in jüdischer Liturgie stammen.

2) Vgl. Elbogen S. 16 ff.

3) Psalmenrezitation in den Benedictionen des Sch'ma kennt die jüdische

Liturgie etwa seit dem zweiten Jahrhundert (Zeugnis des R. Josua ben Chalafta

vgl. Elbogen a. a. 0. 82). Aber der Ps. 140 spielt hier keine Rolle , es werden

Ps. 145—150 rezitiert. — Die tägliche Rezitation des Ps. 140 bestätigt Chry-

sostomus in seinem Kommentar in Psalm. 140 c. 1 (s. Funks Anm. zu VIII 35, 2).

4) Sowie man das auch für den Schluß von Didache 10 vermutet hat.
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saotoix; %ai dXXiijXoos T<j> Cwvu ttetj) Sia toö XpiOToö aoroö rcapa-

dcojisthx *).

Die Auflösung dieser Grebetsformeln zu den meisten dieser

Gebete kann man noch heute im Text der Jakobusliturgie vgl.

Brightman eastern and western liturgies p. 39 finden (vgl. auch

die Chrysostomosliturgie ib. p. 381).

Nun folgt das erste Bischofsgebet (VIII 37)

:

6 avap/og 2
) dsös %cd aTsXsÖTYjTos

6 TWV oX(OV 7U017]TY]£ (Öta XplOTOÖ) %Ct\ XY]§£[l.(bv,

s
) 6 toö rcvs6{iaTos

4
) %6pio<; %ai twv voyjtwv %ai alot>7]T(öv (vgl.

VIII 12,7. 49) ßaoiXsos

6 rcoLTfjoac TJjjipav rcpös Ip^a <pa>To<;

xal voxra sie dva7raooiv tyjs do&svsiac tj^wv (. . . Ps. 73, iö)
5
)

ocotös %ai vöv , §sa7T0Ta ^iXdv#pö)7rs v-ai rcavdYa&s

süfisvcoc ^pdoSs^at ty]v sorcspiVYjv so^apiouav ^{Jlwv TaÖTYjv.

6 StaYocYüov TQ{JLä<; tö {rqxo<; Tfjs ^[iipas

xai aYaYwv im Ta<; dp^d? dfc vo%tös 6
)

stpYjVtXYjv ^apao^oo tt]v sorcspav y,al tyjv v6xra dva[i.dpT7]TOV.

So könnte in der Tat ein altes jüdisches Abendgebet gelautet

haben. Beweisen läßt sich das nicht. Das Abendgebet in der uns

erhaltenen jüdischen Liturgie ist zwar natürlich im allgemeinen

verwandt. Doch fehlen spezielle Parallelen.

Dann folgt VIII 37, 5 das (zweite) xstpoö-eata-Grebet des Bischofs,

-ö-se TuaTspwv (!) %ai xopts toö iXsoo<;

6 cfj ao<piq ooo (s. o.) xaTaoxsodoas dv&pcörcov

tö XoYtv-öv (s. o.) Ctj>ov tö -ö-socpiXs«; twv stuI ytjc

y.ai Soüc aoTij) tüv im zf\c, yß-ovos ap^siv

Tcal %arao'U7Jaa? Y^lMi a,
fl
ap^oviac y.ai l s p s i c, toös [i,sv Tüpös do<pd-

Xstav r/je Cw^c, toü? §s 7upöc Xatpstav s
$
vvopiov

aoiöc %ai vöv ircwtdfji/ptbja x&pie Travcoxpdtop

y.ai i7Ti<pavov tö TCpöaooTcöv ooo im töv Xaöv ooo.

1) Diesen Morgen- resp. Abendsegen hat das Katechumenengebet VIII 6,

8

übernommen (s. o. S. 481). Es fügt noch zwei weitere Formeln hinzu iXeu> xat e^evi)

xöv fteöv — aepsatv nXr^fAeXctTtov. Das Gebet ursp 7rXTfj(x(xeXaxü)v ebenfalls in der Ja-

kobusliturgie Brightman p. 39 13 16 , Chrysostomus (s. o.) hat diese Zusätze nicht,

2) Vgl. VIII 11, 2; 12,7; über avap/os yvüiGis s.o. Der Verfasser kennt den

Ausdruck in der Polemik gegen Häretiker VI 8, 2 ; 10, 2 (xpeT; avappi) und im

Bekenntnis VI 11,1 (vgl. VIII 47, 49 in den Canones).

3) Dazwischen noch 7ipo oe uccvtcuv auxoü Oeos xat Traxrjp.

4) Vielleicht geht der Ausdruck zurück auf ein 6 x&v 7iveu|Adx(ov xupto?.

5) XII 8, 9 tö cxdxo; e£? dvdTiaoXav xwv Iv xiji x^a^tp xivoupidvojv Ch»«>v (s. 0.

S. 451).

6) <puXa£ov ^[xäc otd xou XpioxoO oou durchbricht den Rhythmus.
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Eine ganze Reihe von Instanzen bieten sich hier für die An-

nahme einer jüdischen Quelle. Die Anrede #es TCaT^pwv, die Er-

schaffung des Menschen vermittelst der oo<pia (vgl. VII 34 und

VIII 12), der Ausdruck Xoyixöv Ctpov. Wie viel verständlicher wird

die Formulierung des Dankes für die ap^ovce? xai tepeic in einem

ursprünglich jüdischen Gebet! Hier spricht der jüdische Xaös, der

seinem Gott für seine Existenz dankt !

*)

Genau wie der Abend-Gottesdienst ist der Morgendienst ein-

gerichtet VIII 3. Hier lautet das Bischofsgebet

:

6 #eös tüv TCvsD^dittV xai rcaaTjs aapxöc

6 aaö-jfxpiTOc xai aTrpoaöer,«;

6 §oö<; töv TJXtov sie e£oooiav t^<; rj^spa«;

tyjv 8s cjsXyjvtjv xai xa aoipa eis l£ooaiav tt)<; voxtöc

auroc Kai vöv S7ri§s I<p' YJjiäc eopisvsaiv ocpO-aXpiois

xai 7rpöa§e£at. Ta<; icoikva«; ^[awv so^apLOTta?

xai IXsTjaov ^äc'
oo Yap §ts7üSTaaa^sv xa? /sipac ^wv ftpös #sov aXXoTpiov,

oo Yap I'cti sv 7j(uv -O-so«; 7rpöa<paT0<; aXXa oo 6 aiwvios xai aTsXe6*CT]Toc -).

Ich gehe über das farblose zweite Bischofsgebet kurz hinweg

(VIII 39) und richte noch die Aufmerksamkeit auf die Fürbitte

für die Toten VIII 41: Das Bischofsgebet lautet hier:

6 z^i cpoast a$ä.WTOQ xai aTsXsÖTTjTO?,

rcap
1

oo 7täv a&avaTov xai &vt]töv ysyovsv

6 tö XoYtxöv toöto Cwov töv av^pw^ov töv xoojjlotüoXit yjv
3
)

-8-v^töv ix xaTaaxso^c 7roi7Joac xai avdoTaaiv IrcaYY etXajjLsvo«; 3
)

6 töv 'Evw^ xai töv 'HXiav ftavaToo Trelpav jxy] iaaas Xaßeiv

6 #sö<;
5

Aßpaa{i xai 'Ioaax xai
5

Iaxa>ß [o6^( a>c vsxpwv dXX' ws Cwvtcdv

-ö-sö? sl 0Tt] iravToov at ^o^ai rcapa ooi Cwatv,

xai twv §txaiö)v toc rcvsö^aTa iv t-q ^stpC aoo slaiv,

1) Von hier aus ergibt sich die Vermutung, daß auch dem Verfasser des

ursprünglichen Bischofsweihgebets der alten Kirchenordnung (s. o. S. 479) vielleicht

ein derartiges Gebet bereits vorgeschwebt haben könnte. So erklärte sich der selt-

same Ausdruck : 6 TTpooptaccs d7i' dp/rjs yivo? Sixat'tov ££ 'Aßpadpi, ap^ovxa's xe xai UpeTc

xaxaaxVjaas, xd xe dyi'aafxcc aou p.Tj xaxaXiTrwv dXsixo'jpyrjxov.

2) Der folgende speziell christliche Satz: 6 xo etvat ^{xiv 8ia Xptöxoö irapa-

a/d{x£vos xai xö e5 eivai 8t' auxoü 8top7]ca'[xevo? findet sich fast wörtlich auch im

Präfationsgebet VIII 12, 8. Dazu noch eine bemerkenswerte Parallele bei Philo

de decalogo 17 : 6 y«P itpoc xo Ct)v dcpOovfav 5obs xai xd? 7rpos xo eu C^v dcpopjjtd;

iSiopsixo. Sollte vielleicht diese merkwürdige Parallele sich durch die Annahme

erklären, daß eine jüdische Gebetsformel , die sich auf die Wohltat des Gesetzes

bezog, in den christlichen Parallelen auf den Xpicxd? umgemünzt ist?

3) s. o. zu dem Gebet VII 34 = VIII 12.
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wv 06 {jlt] a^TjTat ßaaavoc

TravTsc fap ot iflia.o\i.£voi bizo w<; /etpas 006 siotv (Dt. 33 s).

Nun folgt die christlich gefärbte individuelle Fürbitte: aotöc

%ai vöv IrctSe irci töv SoöXöv coo tövSs 1
).

Wie gesagt, ein strikter Beweis für die Herkunft dieser Ge-

bete *) aus dem Judentum wird sich mit unseren Mitteln vielleicht

nicht führen lassen. Aber auf der Grundlage des von uns Bewie-

senen gewinnt die Annahme überall eine starke Wahrscheinlichkeit.

VIII.

Nachgewiesen ist damit jedenfalls , daß die jüdische Gebets-

liturgie in ziemlich breiter Weise die klementinische Liturgie im

VIII. Buch der Konstitutionen beeinflußt hat. Der Bearbeiter der

Canones Hippolyti, der die im achten Buch der Konstitutionen

vorliegende klementinische Liturgie schuf, hat sich, wie wir sahen,

vor allem der Gebetssammlung bedient, die im VII. Buch als eine

geschlossene Einheit vorliegt. Aber er hat wahrscheinlich daneben

auch sonstiges Gut jüdischer Gebetsliturgie umfassend verwertet 3
).

Es wird sich diese Erkenntnis vorläufig nicht zu der Behaup-

tung eines umfassenden Einflusses der jüdischen Liturgie auf die

christliche erweitern lassen. Es sind, soweit ich sehe, wesentlich

die singulären und individuellen Partien der clementinischen
Liturgie, in denen der jüdische Einfluß sich zeigt. Diese letztere

1) Innerhalb der jüdischen Liturgie findet sich innerhalb der „Zikkronoth"

des Musaphgebetes des Neujahrsfestes auch die Fürbitte für die Toten: „Denn

Du bringst herbei das Gesetz des Gedenkens , daß bedacht wird jeder Geist

und jede Seele". (Die 3 Gebete: Malkijjoth, Zikkronoth, Schopharoth stammen ihrer

Grundlage nach wahrscheinlich aus dem mischnaischen Zeitalter. Mischna von

Beer-Holtzmann, P. Fiebig, Bosch ha-schana 40—65).

2) Man könnte außerdem noch verweisen auf das Gebet für die Anagnosten

VIII 22 (6 aocptaocs "Eaöpav xov Oep<x7iovxd aou im xo dva^ivwaxeiv x u s vdjxou?

<jou T<ji Xouji aou). — Beachte auch VIII 29, 3 (Weihe über Wasser und Oel) die

Anrede xupte ZaßawO, 6 Oeo; twv Suvctfjiewv, xxfoxa xc5v OSdxwv, und die aus VIII 12, 10

wiederholte Wendung ö8u>p 7ip6s ir«Jotv xal xctöapaiv. Auch das Tischgebet VIII 40

wäre auf seine Herkunft zu untersuchen. — Ich bin überhaupt überzeugt, daß

ein des jüdischen Gebetsritus Kundigerer als ich noch manche Einzelheiten nach-

tragen könnte.

3) Dabei ist es wahrscheinlich geworden, daß der christliche Bearbeiter der

Gebetssammlung im Buch VII kaum identisch sein kann mit dem Schöpfer der

klementinischen Liturgie in VIII. Fällt letzterer mit dem Redaktor der Konsti-

tutionen zusammen, so muß die Sammlung im VII. Buch diesem schon als über-

arbeitetes Ganze vorgelegen haben. Aber auch die Identität des Redaktors der

klementinischen Liturgie mit dem Endredaktor der Konstitutionen ist mir nicht

ganz sicher.
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ist so, wie sie vorliegt, eine — natürlich auf wirklichen Gemeinde-

gebrauch zurückgehende — Privatarbeit mit willkürlich dichtendem

Charakter. Es kann nicht genug davor gewarnt werden, von ihr

allein oder in erster Linie den Ausgang zu nehmen , . wenn man
die Geschichte der christlichen Liturgie überschauen will.

Darf also, wie gesagt, der nachgewiesene Einfluß jüdischer Li-

turgie auf christliche vor der Hand nicht überschätzt werden, so

sind andererseits die entdeckten jüdischen Gebete ein Dokument
von geradezu einzig dastehender Wichtigkeit für die Geschichte

des nachchristlichen griechischen Diasporajudentums. Die Vor-

stellung, daß das Judentum bald nach 70, oder wenigstens nach

135 sich von der Außenwelt gänzlich zurückgezogen, sich unter

Verzicht auf die griechische Sprache im gottesdienstlichen Gebrauch

zu dem Judentum der Mischna und des Talmud verengt habe,

wird sich nicht halten lassen. In den vorliegenden Gebeten prä-

sentiert sich ein Judentum im Gewand griechischer Sprache , tief

berührt von hellenistischem Geiste , das z. T. (vgl. die Beobach-

tungen über den Terminus Yvcoais) eine Fortentwickelung über Philo

hinaus zeigt und im Besitz einer griechischen Liturgie ist.

Dieses Judentum wird auch auf Propaganda nicht verzichtet

haben. Schwartz behält Recht, wenn er „die landläufige Vor-

stellung, daß die Juden nach der Zerstörung des Tempels oder der

Gründung von Aelia auf die Mission verzichtet hätten" '), bekämpft.

In der Sammlung der Biographien römischer Kaiser von 117—284

finden wir unter Severus c. 17 die Bemerkung: Judaeos fieri sub

gravi poena vetuit; idem etiam de Christianis sanxit 2
). „In Smyrna

war im 3. Jahrhundert die Synagoge für die Christen keine fremde

Welt; die Juden forderten während der decianischen Verfolgung

die gefallenen Christen geradezu auf, zum Judentum überzutreten 3
).

Neuerdings hat Werner Heintze 4
) in seiner vortrefflichen

Schrift über den Klemensroman und seine griechischen Quellen

den Beweis erbracht, daß in den großen in ihn aufgenommenen
Dispututionsmassen über hellenistische Mythologie, über die Vor-

sehung und über den astrologischen Fatalismus (Homiliae IV—VI
Recogn. VIII—X) eine jüdische stark vom Hellenismus berührte

1) Christliche u. jüdische Ostertafeln, Abhandl. d. Gesellsch. d. Wissensch.

N. F. VIII 6. 1905. S. 417 1 .

2) Th. Reinach, Textes rel. au Judaisme 1895. p. 346.

3) Schwartz a. a. 0. 117 nach Mart-Pion. c. 13; s. dort auch einein jüdischen

Kreisen umgehende populäre Verläumdung des Xptaios.

4) W. Heintze, der Klemensroman u. s. griechischen Quellen. Texte u. Unters.

Bd. 40. Heft 2. 1914.
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Apologie mit einer interessanten jüdischen Bekehrungsgeschichte

vorliege. Er will diese Schrift etwa um 200 nach Christus an-

setzen. Ich habe noch in meiner Rezension 1

) gegen diese späte

Datierung eingewandt , daß ich mir ein derartig hellenistisches

Judentum in so später Zeit nicht denken könne. Diesen Wider-

spruch muß ich jetzt fallen lassen, die späte Datierung liegt durch-

aus im Bereiche der Möglichkeit, wenn sie von Heintze auch nicht

strikte bewiesen wird. Jedenfalls werden wir auch hier eine Schrift

des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts haben, und sie wäre

nunmehr als wichtige Quelle für ein späteres hellenisierendes Dia-

sporajudentum unmittelbar neben unsere Gebete zu stellen.

Auch das Gebet Manasses , das uns die Didaskalia (übers, b.

Flemming S. 36 f.) und aus ihr die Konstitutionen (II 22, 12—14)

erhalten haben, dürfte vielleicht als ein Dokument dieses späteren

Judentums zu betrachten sein. Nestle hat bekanntlich nachge-

wiesen, daß der ältere uns erreichbare Text in den Konstitutionen

(resp. in der Didaskalia) vorliegt, und daß die Handschriften, in

denen es überliefert ist, es von dorther übernommen haben 2
). Der

Verfasser der Konstitutionen mag es tatsächlich der jüdischen

Liturgie verdanken und es als ein beliebtes Bußgebet vorge-

funden haben.

Mannigfach werden die Beziehungen zwischen diesem helle-

nistischen Judentum und dem Christentum gewesen sein. Schwartz 3
)

hat uns durch eine Zergliederung des Textes der Didaskalia 4
) in

dem Kapitel über das Passah wertvolle Aufschlüsse über den an-

dauernden Zusammenhang des jüdischen und des christlichen Kultus

in der Osterfeier und der Osterberechnung geschenkt. „Beginnet

aber, wenn eure Brüder von dem (auserwählten) Volke das Passah

halten" (Flemming 110 15 ff.); „Darum sollt ihr wissen liebe Brüder,

daß ihr unser Fasten, welches wir am Passah begehen, halten

müßt, weil die Brüder nicht gehorcht haben". (Flemming 108 15).

Schwartz hat uns weiter nachgewiesen (a. a. 0. 122), daß sich „eine

Liste genuin jüdischer Paschadaten" nach jüdischer Osterberechnung

in christlicher Überlieferung erhalten habe.

1) Theol. Lit.-Ztg. 1915. Nr. 13.

2) Septuagintastudien III 1899 (Progr. d. Seminars z. Maulbronn) S. 4 f. 6—22

;

IV 1903, S. 5-9.

3) a. a. 0. 104—121.

4) K. 21. Vgl. die Übersetzung von Flemming (die älteste Quelle d. Orient.

Kirchenrechts, II. die syrische Didaskalia von H. Achelis und J. Flemming 1904)

S. 103—114.
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Ich habe in der theologischen Rundschau x
) nachzuweisen ver-

sucht, daß die Ketzerliste, die auch Konstit. VI 6 vorliegt und

die bei den christlichen Häreseologen eine so große Rolle spielt,

von den christlichen Vätern (seit Justin) dem Judentum entlehnt

ist, und daß wir diesem Umstand die verblüffenden Notizen des

Epiphanius über vorchristliche Nasarener (ursprünglich nichts an-

deres als die Nozrim ; d. h. die Christen selbst, vom jüdischen Stand-

punkt aus) zu verdanken haben.

Didaskalia (und Konstitutionen) wären unter diesem Gesichts-

punkt überhaupt von neuem durchzuarbeiten. Vor allem könnte

die Frage aufgeworfen werden, ob nicht die singulären Ausfüh-

rungen der Didaskalia über die Ssotepwotc toö vö{xoü (im Gegensatz

zum Dekalog) schließlich z. T. auf ein freigesinntes Diasporajuden-

tum zurückführen könnten.

Justins Dialog mit Tryphon, der Jude in der Kampfschrift des

Celsus wären in diesen Zusammenhang einzustellen, und so wäre

vielleicht noch ein genaueres Bild von dem nachchristlichen helle-

nistischen Diasporajudentum zu erhalten, für das die Gebetssamm-

lung in Buch VII der Konstitutionen eines der wichtigsten Zeug-

nisse bildet.

1) XIV, 1911, S. 373 ff., Noch einmal „der vorchristliche Jesus".

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Kl. 1915. Heft 3. 33



Zur Geschichte der Tristubh.

Mit einem Exkurs: Zur Behandlung des auslautenden -i und -u

im ßgveda.

Von

H. Oldenberg.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. November 1915.

Meinen früheren Untersuchungen „Zur Geschichte des Sloka"

(Nachr. 1909, 219 ff.) schließe ich ähnliche über die Tristubh an.

Wie in der Natur der Sache liegt, ist die Jagati einbegriffen.

1. Die altvedische Tristubhreihe mit viersilbigem
Eingang. Bekanntlich zeigt die Tristubhreihe in der älteren Zeit

zwei Hauptformen, entsprechend der verschiedenen Verteilung der

stehenden elf Silben auf zwei ungleiche, durch eine Cäsur getrennte

Hälften. Ich nenne diese Formen Ta
(4 + 7 Silben) und Tb

(5 + 6

Silben). Das häufigste Schema ist

Ta
: ^. — ±l |uu u

—

±l

Tb
: ü jü— ü|uu u— jz.

Verlängert sich der "Wechsel der Längen und Kürzen im Ausgang

dieser Reihe um eine Silbe, so haben wir die zwölfsilbige Jagatl-

reihe. Die Tristubh war in der vedischen Liturgik das beliebteste

Versmaß der Rezitationen (im Gegensatz zu den Liedvorträgen) *).

1) ZDMG. XXXVIII, 439 ff. Hier sei darauf aufmerksam gemacht, daß der

vedischen Textrezitation ein eigentlich musikalischer Charakter keineswegs zukam.

Gesprochen wurden die Texte teils eintönig, teils mit Auf- und Abgehen der

Stimme nach der uns überlieferten hieratischen Akzentuation , die, wie bekannt,

stilisiertes Abbild der grammatischen Akzentuation ist. Wenn sich dabei auch

ein singsangartiger Klang ergab, so war doch keine noch so unbestimmte Me-
lodie, ebenso wenig Instrumentalbegleitung vorhanden. Zu diesem aus den reich-
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Ich halte an meiner alten Vermutung 1
) fest, daß die Jagati auf

Anpassung des Tristubhrhythmus an den der jambisch endenden

achtsilbigen Reihe beruht: gewisse Verbindungen achtsilbiger und

zwölfsilbiger Reihen (Pragätha) wurden mit Vorliebe in den Ge-

sangvorträgen des vedischen Opfers verwandt.

Die Awestapoesie, die zur vedischen bekanntlich in engem ver-

wandtschaftlichem Verhältnis steht, lehrt uns eine aus 4+7 Silben

bestehende Reihe kennen, die wie die Tristubhreihe vierfach gesetzt

eine Strophe ergibt. Diese Parallele, wie sie die eben ausgespro-

chene Ansicht von der höheren Ursprünglichkeit der Tristubh ver-

glichen mit der Jagati unterstützt, spricht zugleich gewichtig

dafür, daß Ta älter ist als Tb2
). Ich glaube, daß auch innere

Gründe dies wahrscheinlich machen; unten (S. 501) komme ich

hierauf zurück.

Wie haben wir uns nun die Motive , die in dem elfsilbigen

Gebilde zunächst von Ta wirksam sind, verständlich zu machen?
Zugleich ist zu fragen: auf welche Stellen fiel der Ictus? Denn
damit , daß diese Frage aufgeworfen werden muß , scheint mir

Kühnau („die Tristubh-Jagatl-Familie" 1886) vollkommen recht

zu haben 3
), so wenig ich mich mit seinen Versuchen befreunden

kann, die Tatsachen des Veda auf das Prokrustesbett aristoxe-

neischer Theorie zu spannen 4
).

haltigen Angaben der alten Literatur (Käty. Sraut. I, 8, 16 ff., Pänini I, 2, 29 ff.

etc.) zu gewinnenden Bilde stimmt der heutige Vortrag der einheimischen Veda-

kenner vollkommen (s. unten Nr. 8); die landläufige Vorstellung, daß für den

Orientalen jeder Vortrag eines Textes ein Singen sei, verlangt durchaus ihre ge-

nauere Interpretation. Wir dürfen annehmen, daß sich die Gesetze der Tristubh

im Bereich des gesprochenen Textvortrags entwickelt haben. Die Jagati

zwar reichte von altersher, insofern dem Pragätha Jagatizeilen angehörten, in

die Sphäre der Opfergesänge (Säman) hinein. Aber auch diese scheinen, soviel

sich bis jetzt erkennen läßt, nicht taktmäßig gewesen zu sein, worüber ich auf

die Wiedergabe von Sämans in der unten (Nr. 8) angeführten Schrift von Felber
und auf das die Säman behandelnde Kapitel von Fox Strangways, The
Music of Hindostan, verweise.

1) Prolegomena 44.

2) Vgl. ebendas. 43.

3) Eine andere Frage ist natürlich, ob nicht die Icten des altindischen Vers-

vortrages, wie das wohl in der Regel von der heutigen Vortragsweise gilt, ziem-

lich schwach gewesen sind. Auch die indische Musik wird als „metrical rather

than rhythmical" beschrieben (Fox Strangways a.a.O. 14).

4) Usener (Altgriech. Versbau 121) findet „eine Verleugnung der Ge-

schichte, eine Umkehrung des tatsächlichen Verhältnisses" darin, die Gesetze

dieser Rhythmik als die Grundlage der griechischen Metrik überhaupt zu nehmen

:

„Alles zu seiner Zeit". Über das Recht dieser Worte zu urteilen ist nicht meines

33*
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Klar ist wohl, daß der Eingang der Reihe, gleich dem Ein-

gang der achtsilbigen, als -^_^ü_*-, der Ausgang als ul.v^.±l (wenn

nicht als -t- u -l. jl) betont ist. Jener stellt eine Bewegung des An-
steigens,, dieser ein Absteigen dar.

Die vier Silben ^.u^^^. des Eingangs sind Jamben im selben

Sinn wie der gleich gestaltete Eingang der achtsilbigen Reihe; in

ähnlichem Sinn wie die jambische Dipodie des griechischen Tri-

meters nicht u_/lu_ sondern üxu_ ist: man kann an die Äuße-

rung eines Griechen erinnern über die %qovoi Qv^iiouöslg ot %y\v

luv siQrjiisvrjv äxQißsiccv pi} öcpödgu £%ovtsg, (paivovrsg de o{i(og Qvd'^iov

nvog sldog *). Der Eingang der Tristubhreihe verwirklicht das

Motiv des Wechsels von Kürzen und Längen noch unvollkommen.

Doch die indifferente Quantität der 1. und 3. Silbe wird so zu

sagen an ihre rechte Stelle gerückt durch den Wechsel der ictus-

losen (1. 3) und der ictustragenden (2. 4) Silben. Dazu wirft der

Ausgang mit seinem scharf ausgeprägten Wechsel von Längen

und Kürzen auf den Eingang Licht 2
). Ein ästhetisches und ein

praktisches Motiv scheint in der Behandlung der Eingangsquan-

titäten zusammenzuwirken. Darin, daß sich noch nicht sogleich

in voller Bestimmtheit abzeichnet, was sich dann später klar ab-

zeichnen wird, liegt ein Fortschritt, ein allmähliches Sichheraus-

arbeiten des Gewollten. Zugleich aber wird die Möglichkeit ge-

schaffen, Worte von drei Längen unterzubringen, unter denen viele

für die Vedapoesie unentbehrlich sind; auch die Behandlung von

Worten mit zwei Längen wird erleichtert.

Neben den besprochenen Hauptformen j*_ jkl_ nun 3
) finden

sich im Eingang dieselben Nebenformen wie im Eingang der acht-

Amtes. Daß sie aber für eine Anwendung jener Gesetze auf die vedische
Metrik ganz gewiß zutreffen, weiß ich.

1) Westphal, Griech. Rhythmik und Harmonik2
, 629.

2) Es kann verglichen werden — längst hat man das bemerkt — , daß im

französischen Vers allein der Ausgang der Reihe den Wortakzent an seiner be-

stimmten Stelle verlangt, der Rest sich mit bloßer Zählung der Silben begnügt.

3) Unter diesen scheinen in T» die mit kurzer dritter etwas stärkere, die

mit langer, dritter etwas schwächere Geltung zu haben als in der achtsilbigen

Reihe. Ich weiß nicht, ob die übrigens unerhebliche Differenz zufällig ist oder

ob sich darin schon, vielleicht unter Einfluß von Tb
, die entschiedenere Aus-

prägung der Jamben vorzubereiten anfängt, die dem Eingang dieses Vers-

maßes im Vergleich mit dem andern eigen wurde. „Poiche . . . . la parte media

si allontanava dal ritmo giambico, fu dal versificatore sentito il bisogno di accen-

tuare il carattere giambico della serie iniziale" , bemerkt vielleicht mit Recht

Belloni-Filippi (Studi italiani di filol. indo-iranica VIII, Teil 1, 19). Der
sprachliche Stoff begünstigte an sich eher Länge der dritten (s. meine Statistik

Nachr. 1909, 225 A. 2).



Zur Geschichte der Tristubh. 493

silbigen Reihe. Wechselnde prosodische Schemata boten, scheint

es, wechselnden Stellungen der Icten oder des Ictus einen Sitz.

Wie in der kürzeren Reihe werden die Füße ^uu^. nur ausnahms-

weise zugelassen. Von den übrigen Füßen, ^.u , ±l—i.u, j^_uu,

^.u_o, treten die beiden ersten etwa gleich häufig auf 1

). Wenn
der dritte wesentlich seltener ist, braucht das auf. keiner Abnei-

gung zu beruhen, sondern es kann sich aus dem selteneren Vor-

kommen der Messungen j^._uu im Sprachstoff erklären 2
). Die

vierte Möglichkeit j^u—u ist gegenüber der Häufigkeit, die auf

Grund der rein sprachlichen Verhältnisse zu erwarten wäre, ent-

schieden zurückgedrängt. Das wird darauf beruhen, daß hier von

den normal an zweiter und vierter Stelle geforderten Längen
nicht wie in den andern Fällen nur eine fehlt, sondern beide ; der

jambische Rhythmus ist direkt in sein Gegenteil verkehrt. In all

dem zeigen sich verglichen mit dem Eingang der achtsilbigen Reihe

kaum andre als geringfügige und zufällige Differenzen 3
).

Wenn in den ersten vier Silben die jambische Aufwärtsbewe-

gung, in den letzten vier die trochäische Abwärtsbewegung klar

zu Tage liegt, so bleibt dazwischen als schwierigster Teil der

Reihe die Mitte übrig 4
). Da zu ihr hin ein Aufstieg, ein Abstieg

von ihr weg führt, wird sie selbst gewissermaßen als Hohe des

Ganzen anzusehen sein. Ihr dreisilbiger Umfang ist wohlbemessen :

so stehen davor und dahinter die Gipfel der Silben 4 und 8 in

einem Abstand von einander, der in regelmäßigen Wechsel von

Hebungen und Senkungen hineinpassen würde. Man setze in die

1) Ich verweise auf die Tabelle von Arnold, Ved. Metre '194.

2) S. die S. 492 Anm. 3 am Ende, angeführte Statistik.

3) Unter den diese Vergleichung betreifenden Ziffern Arnolds a. a. 0. fällt

nur die hohe Zahl von 16% fur ^en Fuß ^- u *m Eingang der achtsilbigen

Keihe in der zweiten der dort berücksichtigten Hymnenmassen („Normal") auf.

Ich weiß diese Zahl nicht zu erklären. Im ganzen genießt die von Arn. als „syn-

kopiert" benannte Form -^^ keine merkliche Bevorzugung vor den übrigen

Nebenformen.

4) Beruht es auf Einsicht in diese natürliche Gliederung der Reihe, wenn

sie in der Sämanverwendung — neben vielen andern Zerlegungsweisen — mit be-

sonderer Vorliebe in 4 -f- 3 -f 4 Silben zerlegt wird? Z. B. tisro väcä
|
iraya

| ti

jpra vdhnllb oder asya presä
|
hemanä

|
püyamänab oder somdff, pavä \ te jani | tä

matinäm (Sämav. ed. Bibl. Ind. vol. II p. 112. 116. 118). Einstweilen bezweifle

ich, daß. auf diese Zerlegung Gewicht zu legen ist. Wollte man ein elfsilbiges

Ganzes dritteln, ergab sich eben auf diese Weise das symmetrischste Resultat.

Doch kann die Frage definitiv natürlich nur in weiterem Zusammenhang erledigt

werden. — Ob mit den drei Teilen der Reihe, oder vielleicht mit den drei Silben

ihres Mittelteils, die drei stubhah zusammenhängen, von denen die Strophe ihren

Namen hat?
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Mitte vier Silben statt der drei: man wird empfinden, daß die

Teile sich nicht mehr richtig an einander fügen.

In der Mitte selbst ist nun freilich jener Wechsel unter-

brochen, der sich über sie weg vorn und hinten zusammenschließt.

Die verschiedensten Messungen werden hier zugelassen; die fest-

stehende Silbexizahl nimmt quantitative Bestimmtheit erst im Lauf

der weiteren Entwicklung an. Der deutlichste Zug am Bild der

Mitte ist eben nur dieser, daß eine Kontinuität der von vorn kom-

menden, hinten weitergehenden Bewegung durch sie nicht hindurch-

reicht.

Bevorzugt wird, wie bekannt, in den Silben 5—7 ein Ana-

päst, der die präludierenden, zu ihm hinführenden Jamben leiden-

schaftlicher zu variieren scheint und sie zugleich aus dem alten

Geleise hinausschiebt. Der Anapäst erreicht sein Ziel in der

Länge der siebenten Silbe. Von diesem Gipfel vollzieht dann der

Reihenausgang den Abstieg; die Längen von 7 und 8, von denen

die zweite der Ausgangspunkt des Absteigens ist, treffen — viel-

leicht nicht ohne Härte — auf einander. In der Folge von Jamben

und Anapäst kann man vielleicht ein entferntes Vorspiel der Weise

finden, wie die spätere .Kunstmetrik nach einander durch verschieden

lange Reihen von Kürzen jedesmal auf eine Länge hinzustreben

liebt.

Neben der anapästischen Messung begegnet eine Reihe von

andern, alle weitaus zu häufig, um als Unregelmäßigkeiten gelten

zu können 1
). Am häufigsten _u_, gleichsam als Brücke sich

hinüberschwingend zwischen den Längen der vierten und der

achten. Dann uuu, des Schwergewichts entbehrend, über die

Kluft hineilend. Am seltensten unter dieser Gruppe von Fällen

_uu, von dem beliebten Anapäst am weitesten entfernt und ihn

ins Gegenteil verkehrend, auf die folgenden Trochäen hinführend

und das Motiv — wenn man den klassischen Ausdruck brauchen

darf — der daktylischen Logaöden anrührend, dem in der Ge-

schichte dieses Versmaßes die Zukunft gehörte. So sind alle

Möglichkeiten mit kurzer Mittelsilbe 2
) vertreten, während in

scharfem Gegensatz dazu die mit langer Mittelsilbe j*—m. nur

1) Ich verweise für die Häufigkeitsverhältnisse auf die Tabelle bei Arnold

a. a. 0. 188.

2) Und zwar scheint sich diese Kürze als solche besonders energisch da-

durch hervorzuheben, daß man eine Unterkürze, welche die Rolle der gewöhn-

lichen Kürze im metrischen Schema auszufüllen unfähig war, gern eben an diese

Stelle setzte; vgl. ZDMG. LX, 741 ff.
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ausnahmsweise, deutlichermaßen als Abnormitäten begegnen *). Der

Grund scheint klar. Eine lange sechste würde zwischen der langen

zweiten, vierten und der langen achten, zehnten Ununterbrochen-

heit der Bewegung markieren.

Man sieht, wie hier innerhalb gewisser Grenzen doch weit-

gehende Freiheit obwaltet, beherrscht von Neigungen, nicht von

Gesetzen.

Wo liegt nun in dieser Reihenmitte der Ictus oder die Icten?

Soll man diese unabhängig von der gestörten Regelmäßigkeit

des QuantitätenVerlaufs, vom Reiheneingang her zum Reihenaus-

gang hin in regelmäßigem Wechsel von Hebungs- und Senkungs-

silben durchführen, also u ^ __ , __ u _ , __^u betonen 2
)? Ich glaube

nicht. Die eben hervorgehobene Geflissentlichkeit, mit der man
Länge der sechsten vermeidet 3

), statt dessen eher Länge der

siebenten, bisweilen auch der fünften erstrebt, spricht dagegen.

Ebenso der moderne indische VersVortrag (s. unten Nr. 8).

Oder soll man, um regelmäßige Folge der Icten zu erlangen,

beispielsweise im Anapäst der Silben 5—7 die Länge in zwei

Kürzen zerlegt denken, deren erste zusammen mit der vorange-

henden Kürze Sitz des Ictus wäre, während die zweite die dann

folgende Senkung darstellt: so daß man aus dem gegebenen uu_
für das u_u, das man nicht hat, ein Äquivalent uuuu gewänne,

mit der Betonung uoSu, z. B. in einer Reihe wie apäd eti
\

pra-

thama padvätinäm 1, 152, 3 prathamd annähernd = prathamaa ?
|
Oder

soll man der Länge den Ictus durch Einführung einer Pause (p.)

wahren: beim Anapäst c^^p; wobei die beiden Kürzen das Äqui-

valent einer die Senkung ausfüllenden Länge wären? Oder, nach

einer Pause = Senkung, die beiden Kürzen Hebung, dann die

Länge als Senkung: poS_? Mir scheinen das papierne Konstruk-

tionen. Die dabei vorausgesetzte Äquivalenz einer Länge und

zweier Kürzen ist im allgemeinen der vedischen Dichterpraxis

fremd. Nur ausnahmsweise wird mit ihr operiert. Der musika-

lische Charakter, der sie begünstigt hätte, kam dem Vortrag nicht

zu 4
). Und warum hätte man p^S_ mit Senkungslänge so ent-

1) Abgesehen von einem speziellen Typus der Reihe, über den unten S. 497 f.

gesprochen werden wird.

2) So sieht es offenbar Sievers, Festgruß an Roth 203 f., an.

3) Man nehme dazu, was unten S. 501 über die sechste im Typus Tb gesagt

werden wird.

4) Vgl. oben S. 490 Anm. 1.



496 H - Oldenberg,

schieden vor poSu mit Senkungskürze bevorzugt 1
)? Die Schwie-

rigkeiten steigern sich noch, wenn man einen auf die Cäsur fol-

genden Creticus in ähnlicher Weise zu interpretieren unternimmt.

Ich meine, wir haben vielmehr einfach, der Schlichtheit ve-

discher Gestaltungsweise entsprechend und die fundamentale Kon-

stanz der Silbenzahl nicht durch Übertragung der Funktion einer
Silbe an zwei Silben wegdeutend, den Anapäst als Anapäst zu be-

lassen und wie anderwärts so auch hier die Länge als Hebung
aufzufassen (uu_z.), „um so viel mehr", bemerkte ich schon früher

(Proleg. 58), „als in dem Parallelfall mit der Cäsur nach der

fünften [also nach der hier angewandten Ausdrucksweise in T b
],

wo auch die Kombination uu_ entsteht, die Länge, dem Versaus-

gang angehörend, offenbar gleichfalls eine Ictussilbe ist". Damit

wird ja nun freilich der gleichmäßige Rhythmus innerhalb der

Bejhe unterbrochen. Aber legt, was über die Verteilung der

Quantitäten an dieser Stelle der Reihe bemerkt ist, nicht nah,

daß eben das die Absicht war? Ahnlich wie die späteren ve-

dischen Verskünstler, welche in der Anustubh den gleichmäßigen

Fluß des Rhythmus erst erschütterten und dann beseitigten, haben^

scheint mir, die Schöpfer der Tristubh das Motiv des Verlierens

und Wiederfindens des rhythmischen Fadens mit naturwüchsiger

Kunst ausgestaltet. Im Bewußtsein des Hörers — so dürfen wir

uns vorstellen — schwingt die durch den Reiheneingang erregte

rhythmische Vorstellung weiter. Die Erinnerung an sie gerät in

Konflikt — und eben in diesem Konflikt betätigt sich das der

Kunstform innewohnende Leben — mit dem Hindernis, welches

der in der Mitte der Reihe zu Grehör gelangende veränderte Rhyth-

mus entgegenstellt 2
). Aber die Hemmung wird überwunden; in

der achten Silbe — da wo die Länge und Hebung wieder eben

dort erscheint, wo sie der Silbenzahl nach erwartet werden mußte
— findet die Bewegung ihr altes Bett wieder, in dem sie nun zum
Ziel strömt 3

).

1) Man darf nicht sagen: weil das sprachliche Material eher uu__ als uuu
ergab. Oft ist ja, wo in wy die Schlußsilbe auf verlängerungsfähigen VokaJ

fiel, dieser verlängert worden.

2) Anstelle des Anapäst der seltenere Daktylus, doch wohl den Ictus auf

seiner Änfangssilbe tragend, brachte dieselbe Unterbrechung des Rhythmus hervor.

Ebenso der Creticus, von dem wir uns bescheiden werden nicht zu wissen, ob er

gewissermaßen als Vertreter des Anapäst auf seiner zweiten Länge oder auf

beiden betont war, wie wir auch über die rhythmische Behandlung des Tribrachys

(yv& als Vertretung von uu-t.?) uns des Urteils enthalten müssen.

3) Denkt man sich die Reihe in drei „Füße" (oder genauer Dipodien) zer-

legt (3x4 [—1] Silben, am Schluß Pause oder „Katalexis"), so mag der mitt-
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Auf die Bestätigung, die dieser Auffassung aus der Unter-

suchung des modernen indischen Versvortrags erwächst, komme
ich weiterhin zurück (unten Nr. 8). —

Die Frage ist aufzuwerfen, ob in der Tat, wie das in den

obigen Ausführungen nahezu schon enthalten ist, hinter der hier

beschriebenen Form von Ta geschichtlich als ältestes die reine

jambische Reihe liegt: etwa in der Gestalt -^_z.^.^.|^_t.^._^u^.i^ 1
),

woraus durch Umformung der Mitte (Silbe 5—7) die vorliegende

Hauptform von T a entstanden wäre.

Äußeren Anhalt in den Materialien der Veda findet diese An-

nahme wohl nicht. Die dort tatsächlich erscheinenden rein jam-

bischen Reihen (mit der Mitte ä —.m.) brauchen kaum etwas beson-

ders Altertümliches im andern Sinn zu sein, als insofern überhaupt

Abnormitäten in ältester Zeit relativ häufig aufzutreten pflegen. Doch

muß hier dessen gedacht werden, daß eine eigenartige Stellung

unter den jambischen Reihen ein besonderer, speziell im VII. Man-

<}ala häufiger Typus einnimmt. Wenn dieser auch nicht auf das

Gebiet von Ta beschränkt ist, vielmehr sogar zum größeren Teil

auf dem von T b liegt, bespreche ich ihn doch hier, wo eben von

den durchweg jambischen Reihen die Rede ist. Es handelt sich

um Tristubhreihen, deren Mitte die Gestalt ] u_ u , häufiger u
|
_ u,

daneben seltener _|_ u hat, so daß sich für das Ganze vollständig

oder annähernd jambischer Rhythmus ergibt; dabei tritt dann in

so stehender Verbindung mit diesen Formen der Mitte, daß Zufall

ausgeschlossen ist, Wortschluß hinter der achten Silbe ein. Bei-

spiele sind VII, 1,4.16; 3,10:

_ _.. U ; _ | v _ u-l u__ -

yäträ närdh
[
samasate

\
sujätäh

u_ y_ o r — u L i u _ '_

ayäm so agnir\ähutah
\
puruträ

etä no agne
\
saübhaga

\
didthi.

Ich halte für zweifellos, daß, wie schon Arnold 2
) gesehen

lere wohl, soweit das der irrationale Takt des Sprechvortrags gestattete, die un*

gefähre Dauer der beiden andern gehabt haben. Wo nötig, mochte ein Accele-

rando oder Ritardando aushelfen. So blieb trotz der gewollten Störung des

Rhythmus eine gewisse rhythmische Regelmäßigkeit erhalten.

1) Diese Reihe wiederum entstanden aus Zusammenwachsen — in indoira-

nischer Zeit, wegen der Awestaparallele — einer viersilbigen und einer sieben-

silbigen Kurzreihe? Ich weiß das nicht zu entscheiden. Die im Veda tatsäch-

lich vorhandenen Viersilbler (s. meine Prolegomena 111 ff.) treten in einer Weise

auf, die eine solche Annahme schwerlich stützt.

2) Vgl. dessen eingehende Ausführungen 180 f., 189. Dazu die Zahlen in

der Tabelle S. 188.
•
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hat, dieser Typus auf Beeinflussung der Tristubh durch die acht-

silbige Reihe beruht. Ein genaues Gegenstück zu dem umgekehrt

gerichteten Vorgang: der schon im Rgveda bemerkbaren, dann im

späteren System der Vipuläs sich vollendenden Ausprägung ge-

wisser Formen der achtsilbigen Reihe nach dem Tristubhvorbild 1
).

Daß der hier in Rede stehende Typus der Tristubh einen Wort-

schluß eben da zeigt, wo die kürzere Reihe enden würde, und

daß diesem Punkt — abweichend vom gewöhnlichen Tristubh-

schema — gerade die Quantitäten vorausgehen, die für den Aus-

gang der kürzeren Reihe charakteristisch sind, kann kein Zufall

sein; in den oben angeführten drei Beispielen werden in der Tat

achtsilbige Reihen yäträ ndrah samäsate, aydm so agnir dhutah, etd

no agne saübhagä mit größerer oder geringerer Bestimmtheit der

Phantasie des Verskünstlers vorgeschwebt haben 2
). Diese elf-

silbigen Reihen, in denen der Rhythmus der achtsilbigen anklingt,

sind nun natürlich schließlich doch Tristubhreihen , und so haben

sie fast durchweg, was die achtsilbige Reihe nicht mit sich bringt,

Cäsur nach der vierten oder fünften. Hier scheint sich nun die

starke Bevorzugung der Cäsur nach der fünften bei diesem Typus

zu erklären 3
). So ergeben sich nämlich als auf die Cäsur folgend

die Silben — u; dagegen bei Stellung der Cäsur hinter der vierten

folgen ihr die Silben u Im allgemeinen zogen die vedischen

Dichter die erstere Möglichkeit vor; der andern stand die — spe-

ziell im VII. Mandala recht starke — Abneigung gegen Länge

der zweiten hinter der Cäsur entgegen. So mochte man sich an

Bevorzugung der Cäsur nach der fünften in dem uns beschäfti-

genden Typus gewöhnen, welche Neigung dann freilich eben hier,

indem dieser Typus fest wurde, größere Entschiedenheit ange-

nommen haben muß. Dazu trug dann vielleicht auch bei, daß

Cäsur hinter der vierten die Reihe unschön in 2 Jamben -f- 2 Jamben

4- Schlußteil aus einander fallen ließ.

1) Auf die Vipuläs komme ich in einem späteren Abschnitt dieses Aufsatzes

(Nr. 7) zurück.

2) Im letzten Fall hat die lange viertletzte der acht Silben zwar nicht die

normale, doch eine immer noch leidlich häufige Quantität. So erklärt sich offen-

bar, daß die entsprechende Gestalt der Tristubh recht erheblich seltener ist, als

die mit Kürze an dieser Stelle, während an sich der Tristubheingang -^— -^

häufiger ist als -^— -^— *->.

3) S. die Verhältniszahlen bei Arnold 188. Arnold zeichnet den Typus mit

dem Mittelstück (5—7) u|_u durch die Benennung Väsisthl verse aus und be-

merkt (S. 181); „The frequency of verses of this type in the Vasistha group suf-

ficiently accounts for the preference shewn to a late caesura". Aber die Frage

bleibt, was denn nun gerade dem „Väs. verse" seine Häufigkeit verschafft hat.
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Für die Frage, die uns zur Betrachtung dieser Varietät ge-

führt hat — nach dem Zurückgehen der Tristubh auf eine rein

jambische Reihe — ergibt sich wohl mit hinreichender Sicherheit,

daß der in Rede stehende Typus als Zeugnis für eine älteste

Jambenreihe nicht in Frage kommt. Er ist vielmehr deutlicher-

maßen Neubildung. Damit ist nun freilich die Annahme einer ur-

sprünglichen solchen Reihe natürlich nicht widerlegt. Ist das

vorliegende Ta mit seiner überwiegend anapästischen Mitte aus

einer solchen geformt, die nicht nur in der Idee vorgeschwebt

hätte, sondern tatsächlich vorhanden war, und deren eintönig jam-

bischen Verlauf eben man durch lebhaftere Bewegung zu unter-

brechen bestrebt war? Ähnlich wie hinter dem Sloka mit seiner

Unterbrechung des Jambenlanfs in der Vergangenheit die rein jam-

bische Anustubh tatsächlich gelegen hat? Daß in diesem Sinn

eben die Geflissentlichkeit, mit der man in der Tristubh die durch-

gehenden Jamben vermeidet, als Hindeutung auf deren einstige

tatsächliche Geltung zu beurteilen wäre, möchte ich für durchaus

glaublich halten. Gewißheit freilich ist mit den bis jetzt zur Ver-

fügung stehenden Mitteln nicht erreichbar. Ob vielleicht For-

schungen auf dem Gebiet der Sämantechnik weiter führen werden,

bleibt abzuwarten; groß ist meine Hoffnung darauf nicht.

2. Die altvedische Tristubhreihe mit fünfsilbi-

gem Eingang. Als das große Ereignis in der vorvedischen Ge-

schichte der Tristubh erscheint mir, daß neben Ta die Form Tb er-

schien.

Vielleicht indem das Pentadenmetrum (^_u_^; ^_u_^)
vorschwebte, verfiel man darauf, die elfsilbige Reihe hinter der

fünften statt hinter der vierten zu teilen und ihr so pentadischen

Eingang zu geben. Der altgeläufige Anapäst hinter der Cäsur

wurde dabei — charakteristisch für seine Beliebtheit — zu-

sammen mit der Cäsur selbst um eine Stelle verschoben '), So

fiel seine schließende Länge mit der den Reihenausgang eröff-

nenden zusammen. Wie in Ta schied die Cäsur auch hier inner-

lich Geschiedenes. Nach dem fünfsilbigen Vorderteil j*l— ^.— ±l

ergab sich ein Hinterteil uu__ u_j^: nahezu Wiederholung des

Vorderteils, von ihm hauptsächlich durch die hinzukommende Ein-

1) Oder wäre der ganze Hergang richtiger so auszudrücken: man verfiel

darauf, zwei Pentaden zu einer elfsilbigen Reihe zu gestalten, indem man der

zweiten eine Kürze vorschlug und so zugleich den für jene Reihe charakteristi-

schen Anapäst hinter der Cäsur gewann? Auch bei dieser Fassung würde die

Priorität von T» einleuchten: ohne dies Muster hätte man schwerlich an den

Vorschlag der Kürze gedacht.
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gangssilbe unterschieden : eine Kürze, die gewissermaßen ein Ein-

klingen dieses Teils der Reihe bezeichnete. Wie deutlich die so

sich ergebende annähernde Halbierung als solche empfunden wurde,

zeigt sich darin, daß nicht selten Reihen mit genauer solcher Hal-

bierung, Pentadenreihen von 5+5 Silben, in Tristubhliedern als

Äquivalente der Tristubhreihe erscheinen, wie auch umgekehrt

Tristubhreihen in Pentadenliedern 1
). Das Verhältnis des vorderen

und des um die eine Anfangssilbe längeren zweiten Teils stellte

sich der Phantasie vielleicht ähnlich dar, wie in Griechenland das

der beiden Teile des Hexameters 2
) mit der Cäsur Tiara xqCxov xqoxwlov :

Die Icten von Tb entsprechen offenbar folgendem Schema:

ü_!l^x^|uujluj.^ Fraglich mag nur wie bei Ta sein, ob auch

die Schlußsilbe der Reihe den Ictus trug. Daß ein solcher der

Silbe vor der Cäsur zukam, halte ich wegen deren quantitativer

Verschiedenheit von der Ictussilbe, die in Ta vor der Cäsur steht,

für unwahrscheinlich 3
).

Im Eingang von Tb herrschen die beiden Hauptformen ^._u_^
und m. u. entschiedener als die entsprechenden Hauptformen

des Eingangs von Ta (^_ u_ und hl ) über die Nebenformen

vorf unter jenen wiederum ist die mit kurzer dritter bemerkens-

wert häufiger als die mit der Länge 4
). Es scheint, daß hier, woran

schon Arnold (182) gedacht hat, Einfluß des Pentadenmetrums im

Spiel ist ; wohl auch Einfluß der zweiten Reihenhälfte, deren Ähn-
lichkeit mit der ersten — von welcher Ähnlichkeit ja in Ta nicht

die Rede sein kann — soeben hervorgehoben ist. Das Überge-

wicht der kurzen dritten über die Länge ist zwar bei weitem

nicht so stark wie in der Pentade 5
), aber der Eingang von Tb ist

ja eben auch keine Pentade, sondern steht in einer gewissen Mittel-

stellung zwischen dieser und dem alten Tristubheingang. Alles in

allem haben wir hier bemerkenswert schärfer ausgeprägte Ver-

hältnisse als im Eingang von Ta
. Unter den Nebenformen, deren

1) Siehe meine Prolegomena 73. 97.

2) Über dessen Entstehung damit natürlich eine Ansicht nicht ausgesprochen

sein soll.

3) Daß in T*> die fünfte, unmittelbar vor der Cäsur stehende Silbe etwas

häufiger lang als kurz ist , erklärt sich hinreichend aus der Beschaffenheit des

sprachlichen Materials. In T» überwiegt an der Stelle vor der Cäsur bekanntlich

die Länge sehr entschieden.

4) S. die Tabellen bei Arnold 188. 194.

5) S. die Zählungen in meinen Prolegomena 96.
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Totalsumme gegenüber den Hauptformen hier eine sehr viel ge-

ringere ist als in Ta
, hat nur ±lv ^. einige Häufigkeit. Den

übrigen wirkt teils die Abneigung gegen kurze vierte entgegen,

die hier stärker ist als in T a
, wo die vierte unmittelbar vor der

Cäsur steht, teils die überall durchgehende Abneigung gegen Folge

zweier Kürzen in der zweiten und dritten.

Auch in der Mitte der Reihe zeigt sich verglichen mit Ta die

größere Regelmäßigkeit dieses Typus. Wie bekannt ist Länge

der ersten nach der Cäsur recht wesentlich seltener als dort: ver-

mutlich weil hier diese Länge, auf die sechste Silbe fallend, zum
durchgehend jambischen Verlauf stimmte, den man eben vermeiden

wollte.

Wir werden schwerlich fehlgehen, wenn wir im Einklang mit

dem Zeugnis des Awesta (oben S. 491) den Gesamteindruck von

Tb als den einer Neuerung auffassen; ich denke, einer glatten,

gefälligen Umbildung des alten Ta
,
genauer von dessen beliebtester

Gestalt, der mit dem Anapäst in der Mitte. Das harte Aufein-

andertreffen der Längen an siebenter und achter Stelle wird ver-

mieden; durch das Ganze geht leicht fließende Bewegung, welcher

die Korresponsion der beiden Hälften sinnfällige Einheitlichkeit

verleiht. Daß die Neubildung in entgegengesetzter Richtung —
Ta nach Tb — vollzogen wäre, verstände man schwer *). Die Ein-

tönigkeit, die einst unter der Alleinherrschaft des beständig sich

wiederholenden Ta unvermeidlich gewesen sein muß , wurde nun-

mehr gemildert oder beseitigt, indem sich neben jenes der neue

Typus stellte, vom älteren verschieden genug und doch nicht so

weit von ihm entfernt, daß er nicht als sein Äquivalent empfunden

wäre. Die Gleichheit von Ta und T b in den ersten Silben und im

Ausgang, die übereinstimmende Bevorzugung des Anapäst in der

Mitte, wenn auch nicht an der gleichen Stelle der Mitte, vor allem

auch die Gleichheit der Silbenzahl reichte offenbar hin, die teil-

weise Divergenz der rhythmischen Bewegung als minder wesent-

lich erscheinen zu lassen.

3. Die ältere Übergangszeit. Während der erste ent-

scheidende Vorgang in der Entwicklung der Tristubhreihe , die

Schöpfung von Tb
, vor der Überlieferung liegt , können wir den

zweiten, das Hinstreben auf die einheitliche Form der späteren

1) Wäre T » mit seinem Anapäst aus Tb entwickelt, ist es dann wahrschein-

lich, daß sich weiter in T* neben die anapästische noch die andern Formen der

Mitte gestellt hätten? Es scheint mir bezeichnend, daß in Ta die ganze Menge

dieser Formen vorliegt, T b mit einer von ihnen verknüpft ist — ich meine, eine
von ihnen zu ihrem Ausgangspunkt hat.
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Zeit mit dem Mittelstück _u^, Schritt für Schritt in den Texten

verfolgen.

Die Umwälzung, von der zu sprechen ist, setzt später ein als

die, welche die achtsilbige Reihe betroffen hat. In den jüngsten

Teilen des Rgveda sind Spuren von ihr kaum mit Sicherheit zu

finden. Es läßt sich gegenwärtig noch nicht übersehen, ob die

jüngeren Samhitäs solche Spuren zeigen ; daß uns für den Atharva-

veda eine Arbeit fehlt, wie Arnold sie so ausgezeichnet für den

Rgveda getan hat, macht sich auch hier nur allzu fühlbar. Mit

Entschiedenheit zeichnet sich, so viel bis jetzt erkennbar, der be-

treffende Vorgang zuerst in den Brähmanas und älteren Upanisaden

ab. Es wäre nützlich, die Materialien aus diesen Texten — sie

sind im Vergleich mit denen der vorangehenden und der folgenden

Periode recht spärlich — vollständig zu sammeln. Doch reicht

das gegenwärtig Zusammengebrachte wohl schon hin, wenigstens

die Hauptzüge der Entwicklung erkennbar zu machen. Ich ver-

weise auf meine Zählungen ZDMG. XXXVII, 61 und auf die Küh-
naus. Ohne daß sich eine vollkommen scharfe Grenze ziehen

ließe, können wir den eben bezeichneten Texten der „älteren
Übergangszeit" dann eine weitere Textmasse anreihen , die

wir einer „jüngeren Übergangszeit" zuschreiben. Sie reicht

von Upanisaden der nicht ältesten Gruppe, wie der Katha Up., bis

zu breiten Schichten des großen Epos. Hier ist zuvörderst von

der älteren Periode zu sprechen.

Die entscheidenden Wandlungen vollziehen sich in der Mitte

der Reihe. Die den Eingang betreffenden Vorgänge sind charak-

teristisch genug, stehen aber an Bedeutung hinter jenen unver-

kennbar zurück.

In den Mittelsilben 5—7 zunächst von Ta gewinnt die Gestalt

|
—u_ erheblich an Terrain 1

). Verhältnismäßig noch mehr
|
— wu;

diese ursprünglich stark zurücktretende Form holt die vorange-

hende nahezu ein. Die von altersher weitaus häufigste Gestalt

der Mitte von Ta
,

|uu__, behält den alten Vorsprung für jetzt

noch ungefähr unverändert. Zweifelhaft bleibt die Stellung des

ohnehin zurücktretenden
|
uuu.

Was Tb anlangt, so behält die Mitte —
|
o u etwa unveränderte

1) Daß schon in gewissen Partien des Rgveda eine bemerkenswert stärkere

Neigung für |_.v_ herrscht als anderwärts, hat Arnold Ved. Metre 53 hervor-

gehoben. Auch hier verbindet sich damit ein Ansteigen der Häufigkeit von |— ^^.

Doch bedeutet das keine Vorliebe für lange fünfte im allgemeinen, die sich in Ver-

schiebung des Verhältnisses von — |mu und <-*
|

*-» «-> zn gunsten der ersten Form
äußern müßte. Siehe die Tabelle bei Arnold 188.
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Geltung ; u
|
u u geht entschieden zurück ; die Nebenformen von

T b verschwinden.

Außerhalb von Ta und T b beginnt sich ein Typus mit der

Mitte _uu (ohne Cäsur) zu zeigen 1
).

Wenn auch das Zahlenmaterial, auf dem diese Feststellungen

beruhen, recht beschränkt ist, dürfen wir ihnen doch um so eher

vertrauen, als sie sich mit den bestimmt erkennbaren Vorgängen
der dann folgenden Periode in überzeugender Konsequenz zu-

sammenschließen.

Folgende Motive scheinen aus den beigebrachten Einzelheiten

hervorzutreten.

Es zeigt sich eine sehr entschiedene Tendenz für die lange

fünfte Silbe. Dem entsprechend wächst in T a die Geltung von

j
_u_ und

|
— ou, während |wu^_ sich eben nur behauptet. In Tb

verschiebt sich das Verhältnis von _|uu und u |uu zu Gunsten
der ersteren Form. Die lange fünfte nun steht in unverkennbarer

Beziehung zur kurzen sechsten Diese ist ohnehin in stärkster

Überzahl vorhanden; entgegenstehende Möglichkeiten verschwinden

jetzt fast spurlos. An der siebenten Stelle, wo in Ta von alters-

her die Länge dominierte , überwiegt sie auch jetzt noch. Daß
|uu_ sich hält, |_u._ sogar zunimmt, zeigt, daß von Abneigung

gegen lange siebente einstweilen noch nicht die Rede sein kann.

Aber das besonders starke Zunehmen des in alter Zeit zurücktre-

tenden |_uu gibt doch eine erste Hindeutung darauf, daß Vorliebe

für kurze siebente, die ja in Tb ohnehin herrscht, im Begriff ist

sich auch in T* festzusetzen. So kündigt sich, für jetzt noch

leise, eine Tendenz an, deren Ziel die Gestalt — uu der Mittel-

silben ist. Es ist bezeichnend, daß jetzt auch cäsurlose Reihen

eben mit diesen Mittelsilben aufzutreten anfangen. So arbeitet

sich an der Stelle der Reihe, wo früher die anapästische Bewe-

gung herrschte, ein neues Motiv heraus. Nach dem aufsteigenden

Rhythmus des Eingangs setzt ein Abstieg ein. Die in der vierten

Silbe erreichte Höhe wird in der fünften noch festgehalten, um
den Ausgangspunkt für die Senkung der sechsten abzugeben. Die

siebente bleibt in Ta überwiegend lang wohl eben nur, weil sie

das früher war. Ein positiver Antrieb zu neuem Anstieg ist hier

nicht vorhanden. Vielmehr kündigt sich die Tendenz an, in der

einmal eingeschlagenen absteigenden Richtung auch in der siebenten

Silbe zu verharren und so, unter Aufgabe des schwerfälligen Cre-

1) Dahin rechne ich auch — u
|
u

; das Wortende hinter der sechsten ist wohl

zufällig.
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ticns, eine daktylische Reihenmitte zu schaffen, die sich mit dem
trochäischen Reihenansgang in ähnlicher Weise zusammenschließt,

wie das bei den Griechen — die Parallele ist längst bemerkt

worden — in den logaödischen Reihen geschah. Der harte Zu-

sammenstoß der Längen an der siebenten und achten Stelle, den

schon die Form T b vermieden hatte, wurde, wie man sieht, im
Verlauf dieser Bewegung auch aus Ta entfernt. Möglich, daß

das Bedürfnis, für zwei aufeinander folgende Kürzen vieler häufiger

Worte Raum zu schaffen, jetzt, wo die neu beliebte Länge der

fünften dies erschwerte, mitgewirkt hat, die erwachende Vorliebe

für die kurze siebente zu stärken. Daß im Daktylus der Silben

5—7 die Länge den Ictus trug, wird man nicht bezweifeln.

Die beschriebenen neuen Tendenzen bauten sich so zu sagen

zunächst, wie das begreiflich ist, in das alte Gremäuer ein, dessen

Grundriß durch die Cäsur in ihrer einen oder andern Stellung be-

stimmt wurde. Im Grunde war doch die Cäsur antiquiert. In

ihrer Stellung nach der fünften, die Abwärtsbewegung von _
|
u v

zerschneidend, stand sie mit dem neuen Motiv wenig im Einklang.

Aber auch hinter der vierten, zwischen das Aufwärts der Jamben

im Eingang und das unmittelbar dem antwortende Abwärts des

Daktylus oder das Hinundherwogen des Creticus eine Cäsur zu

setzen lag kein entschiedener Antrieb vor. So erscheinen jetzt

in bald stark steigender Zahl die Fälle ihrer Vernachlässi-

gung. Charakteristisch ist auch der Unterschied gegenüber der

alten Zeit in der Behandlung ihres Verhältnisses zum Quantitäten-

schema. Einst beherrschte sie dies Schema; je nach ihrer Stel-

lung schob sich der Anapäst hin und her. Jetzt arbeitete die Ent-

wicklung auf unabhängige Festigkeit des Schemas hin; in dem

Fall, dem diese Bewegung als dem Hauptfall zustrebte, mit der

Mitte _uu, mochte die Cäsur an der einen oder an der andern

Stelle oder bald auch überhaupt nicht hineinschneiden, ohne daß

die Quantitätsverhältnisse dadurch wesentlich alteriert wurden.

So lange man immerhin doch noch an der Cäsur festhielt, lag es

nah, daß unter ihren beiden Stellungen die vordere, welche die

Bewegung von der langen fünften zur kurzen sechsten nicht retar-

dierte, an Beliebtheit zunahm. Die in alter Zeit bevorzugte Mitte

— |uu, die den Daktylus bereits vollständig aufweist 1
), zeigt doch

nicht wachsende Häufigkeit, während es die der neuen Tendenz

1) Freilich scheint die Länge dieses Daktylus im alten —|uu den Ictus

nicht getragen zu haben (vgl. S. 500), der ihr später zufiel, wie sich das darin zu

erkennen gibt, daß in alter Zeit u|uu gleichberechtigt daneben stand, später

nicht. Vgl. oben S. 502 f.
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entsprechenden Formen der Mitte mit Cäsur nach der vierten sind

|_u_ und |
— uu, die jetzt ansehnlich an Geltung gewinnen.

Über den Eingang der Reihe in dieser Periode wage ich einst-

weilen keine Behauptungen. Hier zu einem klaren Bilde zu ge-

langen wird auf das wesentlichste dadurch erschwert, daß für die

Behandlung der Tristubh — nicht in gleichem Maße für die des

Öloka — jetzt 1
) eine starke Neigung zu Freiheiten aller Art,

überzähligen Bildungen u. s. w. charakteristisch ist 2
). Wenn es

in der Tat gelingen kann, in diesem chaotischen Gesichtsfeld das

Bild der Reihenmitte in sicheren Umrissen zu erkennen, wird es

angezeigt sein hinsichtlich des Eingangs, wenn nicht zu verzichten,

so doch die Herstellung einer vollständigen MaterialienSammlung

abzuwarten. Gegenwärtig muß es genügen zu konstatieren, daß

das alsbald darzulegende Gesetz, das im folgenden Zeitalter für

die Quantität der dritten Silbe des Eingangs gegolten hat, jetzt

allem Anschein nach noch nicht in Kraft stand 3
).

4. Die jüngere Übergangszeit. Es scheint zweck-

mäßig, Zwischenstufen vorläufig überspringend die Weiterentwick-

lung sogleich an einer Stelle aufzufassen, wo sie zu einem deut-

lich erkennbaren Ruhepunkt gelangt ist. Von da aus werden die

Mittelglieder in ihrer charakteristischen Erscheinung leichter ver-

ständlich werden.

Ich wähle, um leichten Überblick zu ermöglichen 4
), die Tris vubh-

partien der Bhagavadgltä, für die zu verzeichnen ist
5
):

1) Und schon vorher in großen Teilen des Atharvaveda, dann auch in der

nächstjüngeren Literatur.

2) Man möchte in dieser wie in andern Beziehungen auf die Tristubh dieses

Zeitalters anwenden, was Caesius Bassus vom Saturnier sagt (Leo, Der Satur-

nische Vers 10) : nostri autem antiqui . . . usi sunt eo non observata lege nee uno

genere custodito, ut inter se consentiant versus, sed praeterquam quod durissimos

fecerunt, etiam alios hreviores alios longiores inseruerunt.

3) Wir sehen dies Gesetz in einem Text wie der Katha Up. erst im Werden

(s. unten S. 510). Doch ist nicht ausgeschlossen, daß die ZahlenVerhältnisse von

£at. Br. XIV, 7, 1. 2 schon ähnlich zu deuten sind. In Sat. Br. XII, 3, 1 ; 3, 2
?

7. 8 ist davon nichts zu bemerken.

4) Die überaus verdienstlichen Zählungen Zubatys (ZDMG. XLIII, 619 ff.),

die das ganze Mahäbhärata betreffen, können, da sie sich auf die Produkte der

verschiedenen Entwicklungsstadien zugleich beziehen, das Bild eines einzelnen

solchen Stadiums der Natur der Sache nach nicht in voller Anschaulichkeit her-

vortreten lassen.

5) Hier und in den folgenden Tabellen ist Jagati der Tristubh gleich ge-

rechnet und sind die wenigen Fälle, in denen Cäsur hinter der 4. oder 5. Silbe

angenommen werden kann, nach Gutdünken entschieden.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. PhüVhist. Klasse. 1915. Heft 3. 34
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Mitte
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Lebenskraft bewahrt hat: die Mitten _u_ und uu_ kommen nur

mit vorangehender Cäsur vor; sie würden eben bei Cäsur nach

der fünften die schon im Veda namentlich für den Fall dieser

Cäsur energisch abgelehnte lange zweite hinter der Cäsur ergeben

haben.

Wichtig ist sodann die sehr scharf ausgeprägte Behandlung

des Eingangs. Alle Eingänge, die nicht lange zweite und vierte

haben, sind jetzt verschwunden. Was aber die dritte anlangt, so

scheiden sich die Gestalten der Mitte, die im Eingang die kurze

dritte verlangen, nämlich _|uo, das cäsurlose _uu und wohl auch

yj
|
u u *), und andrerseits die übrigen Mitteformen, die beide Quan-

titäten der dritten gestatten: |_ uu, |—u_, [uu_ (dazu das aus-

nahmsweise
|
u _ u). Cäsur nach der vierten also läßt beliebige

dritte zu; Cäsur nach der fünften und fehlende Cäsur fordert die

Kürze 2
). Das zu Grunde liegende Motiv aufzudecken oder unter

den denkbaren Motiven das richtige herauszufinden ist wohl nicht

leicht. Auf der einen Seite ist vielleicht Fortleben und Steige-

rung jener Tendenz anzunehmen, die schon im Rgveda im längeren

Reiheneingang, anders als im kürzeren, der kurzen dritten einen

gewissen Vorzug einräumte ; dem Tonfall der zweiten Reihenhälfte

sollte schon die erste entsprechen. Auf der andern Seite mochte

ein fünfsilbiger Komplex entschiedener als ein viersilbiger der un-

gegliederten Aufeinanderfolge von Längen zu widerstreben scheinen,

dringender die Artikulation durch Kürze der Senkung in seiner

Mitte verlangen. Wo es dann wohl verständlich ist, daß die neu

entstehende cäsurlose Form an dieser bestimmteren Ausgestaltung

des b-Typus teilnahm. Spielte vielleicht auch die Empfindung mit,

daß vor der absteigenden Bewegung der Mitte ^|uu oder des

cäsurlosen _uu der jambische Aufstieg deutlich hervorgehoben

werden mußte? Dagegen spricht, daß das betreffende Gesetz für

die Mitte |_^uu nicht gilt, vor welcher Mitte freilich wiederum

andrerseits die kurze dritte, wenn sie auch nicht geboten ist, doch

bemerkenswert überwiegt s
).

1) Wie sich bei dieser seltenen, in der Bhagavadgitä nur 2 mal vertretenen

Mitte die Verhältnisse im ganzen Mahäbhärata stellen, zeigt Zubaty a.a.O.

634 f. (unter Nr. 56. 57. 59. 61): lange dritte erscheint in der Tat einigemal, aber

doch nur ganz ausnahmsweise.

2) Wenn der Gang der vorliegenden Auseinandersetzuugen es mit sich bringt,

daß diese Regel hier ausgesprochen wird , so beanspruche ich damit keineswegs

— wie dem Kundigen nicht erst gesagt zu werden braucht — sie entdeckt zu

haben. Vgl. u. a. Kühnau 193; Zubaty a. a. 0. 627. 630.

3) So in der Bhagavadgitä (oben S. 506) und offenbar überhaupt im Epos

(Zubaty a. a. 0. 627. 630) ; schon vorher in der &vetäsvatara Up. (nicht so in der

34*
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Bemerkung verdient noch bei der Mitte |— u— , welche beide

Eingänge zuläßt, das starke Überwiegen dessen mit der langen

dritten *). Das ist kein in den verhältnismäßig kleinen Zahlen der

Bhagavadgitä an sich denkbarer Zufall. Die das ganze Mahäbhä-
rata betreffenden Zählungen Zubatys (a. a. 0. 630) zeigen dasselbe

Verhältnis im großen, und zwar genauer in der Form, daß bei der

Mitte |—u— und in geringerem Maß auch bei der Mitte |uu_
speziell der Eingang mit langer erster und dritter bevorzugt

wird 2
). In der späteren Metrik hat, wie bekannt, die hier bespro-

chene Neigung zur Bildung der Versmaße Sälini ( |_u u_j^)

und Vätormi ( |uu u__^.) geführt. Fühlten die epischen

Verstechniker den Wunsch, bei der Mitte |_u_, die schwereres

Gewicht hatte als die häufigere |— uu, dies Gewicht durch Bevor-

zugung der langen ersten und dritten noch zu verstärken und da-

durch dieser Reihe eine besondere Wuchtigkeit zu verleihen? —
So ist hier nicht ohne Feinheit eine Vielheit gleichwertiger

und doch gegen einander nuancierter Formen zusammengeordnet:

obenan der Haupttypus mit der daktylischen Mitte, der aus dem
doch nicht vollständigen Zusammenfließen mehrerer, bei scharfer

Betrachtung noch unterscheidbarer Gestalten sich gebildet hat;

dann mannigfaltige Nebentypen verschiedenen Charakters. In dieser

Form steht die elfsilbige Reihe innerhalb weiter literarischer Massen

vollständig oder annähernd fest 3
); die im Fluß begriffene Ent-

wicklung hat da einen wenigstens vorläufigen Haltepunkt erreicht.

Gehen wir nun von dort aus wieder einen Schritt rückwärts, so

finden wir einen Zustand, wo das, was wir eben in fertiger Ge-

setzmäßigkeit antrafen, erst im Begriff ist, sich zu dieser heraus-

zubilden; für jetzt ist es nur eine mehr oder minder entschiedene

Vorliebe, die sich auf den betreffenden Typus richtet. Diesem

Vorstadium scheint mir die Tristubh (Jagati) der Katha- und

Sv etäSvataraUpanisad sowie der in einigen D ha rmasütras
begegnenden Zitate auzugehören. Ich lege folgende Zählungen vor 4

)

:

Katha Up. ; s. unten S. 509) ; in auffallendem Maße dann in den S. 509 behandelten

Dharmasütras. Daß da eine gewisse Gemeinsamkeit der Mitten |
—uu und —

|
«-»u

bz. _uu im Spiel ist, ist wohl wahrscheinlich. Zu dem hier Gesagten würde die

unten S. 510 A. 1 ausgesprochene Vermutung, daß der Fall der Mitte u|uu>

ursprünglich abweichend behandelt wurde, gut passen.

1) Im Gegensatz zur Mitte |_~uu, s. die vorige Anmerkung.

2) Bei meinen eignen Zählungen habe ich leider im Glauben an die Indiffe-

renz der ersten Silbe diese Verhältnisse zu beachten unterlassen.

3) Man vergleiche beispielsweise die Angaben Zubatys über den Bestand des

großen Epos, a. a. 0. 648 f. (§ 49).

4) Ältere vedische Verse, die in den betreffenden Texten angeführt oder
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Katha und ävetäs' vatara Upanisad 1
).

509

Mitte

(Silben 5—7)

Ta mit unregel-

mäßiger Mitte

I uw

T b,unreg. Mitte

—uu ohne Cäsur

Unreg. Mitte

ohne Cäsur

Regelmäßiger Eingang 2
)

Dritte kurz Dritte lang

13. 32

23. 16

6. 3

2. 1

9. 9

18. 28

21. 16

1. 1.

5. 2

27. 70

6. 10 *

6. 7

9. 5

1. 3

6. 32 2. 2

1. 4

Unregel-

mäßiger

Eingang 3
)

7. 3

7. 4

10. 7 4
)

1. —

2. 3

1. 1

Baudhayana Dharm. und Väsistha Dharm. 5
).

Mitte

(Silben 5—7)
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In diesen Zahlen tritt der Zusammenhang mit dem Stadium

der Bhagavadgitä, zugleich aber auch der altertümlichere Cha-

rakter der hier untersuchten Versifikation deutlich hervor. Die

Stellung der Cäsur nach der vierten (vgl. oben S. 506) überwiegt

durchweg, wenn auch in verschiedenem Maße. Cäsurlose Reihen

sind, außer im Väsistham, noch nicht so häufig geworden wie in

der Bhagavadgitä; allerdings mag dabei mitspielen, daß sich in

dieser zahlreiche lange Komposita finden. Die daktylische Mitte

hat, wieder außer im Väsistham, noch nicht das Übergewicht er-

reicht wie in der Bhagavadgitä. Das Mittelstück |uuu ist noch

nicht, wie in dieser, verschwunden; die Mitte u|uu ist wenigstens

in den Upanisaden noch ziemlich häufig. Besonders deutlich tritt

die Verschiedenheit des EntwicklungsStadiums im Reiheneingang

hervor. Die von ^—^_ (bz. ±± — m. ) verschiedenen Formen
des Eingangs sind noch entfernt nicht verschwunden. Die Ab-
hängigkeit der Zulassung der langen dritten von der Stellung der

Cäsur ist schon zur Regel geworden *) , aber namentlich in den

Upanisaden zeigen verhältnismäßig zahlreiche Ausnahmen, daß

diese Regel sich doch noch keineswegs vollständig durchgesetzt

hat. Das Übergewicht der langen dritten im Fall der Mitte |—u_
ist (außer in Svet. Up.?) noch nicht bemerkbar. Von den beiden

Upanisaden scheint sich auch im Metrum, wie das zu den sonstigen

Erwägungen stimmt, die Katha Up. als die ältere zu erweisen.

5. Überzählige Reihen. In der Übergangszeit sind, wie

schon berührt wurde, überzählige Reihen sehr häufig, weitaus häu-

figer als unterzählige. Das Grefäß des Verses kann die Fülle

dessen, was man zu sagen hat, oft nicht fassen. Und offenbar

war dem Formgefühl eine Reihe, die alles Nötige enthielt — nur

noch darüber hinaus eine Zugabe — , erträglicher als eine solche,

die irgendwo verstümmelt schien. Selbst die sorgfältige Versifi-

kation der Bhagavadgitä ließ die Reihen zu

na caitad vidmah Jcataran no garlyah

yad vä jayema yadi vä no jayeyuk
;

3) Überwiegend von der Form — w
; dann ^^, ^ u, uu

u. s. w.

4) Darunter eine oft wiederholte stehende Wendung.

5) Jedesmal betrifft die erste Zahl Baudhäyana, die zweite das "Väsistham.

1) Die Zahlen für die Upanisaden legen aber den Gedanken nahe, daß da-

mals in T*> die Bevorzugung der kurzen dritten nur für die Mitte — |uu, noch

nicht für u |uu galt. Vgl. oben S. 507 Anm. 3.
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man darf annehmen, daß derartiges als durchaus vollgiltig be-

trachtet worden ist.

Nähere Prüfung der überzähligen Reihen des großen Epos,

deren Bau man dank der Sorgfalt Zubatys (a. a. 0. 637 ff. ; vgl.

auch Hopkins, The Great Epic 286 ff.) leicht überblicken kann,

stellt einige Tatsachen heraus, auf die hinzuweisen nützlich scheint.

Seit vedischer Zeit *), wie bekannt, beruht die typische Haupt-

form der Überzähligkeit in der Tristubhmetrik darauf, daß statt

des kürzeren Vordergliedes und längeren Hintergliedes , oder des

längeren Vordergliedes und kürzeren Hintergliedes, das längere

Vorderglied und das längere Hinterglied zusammengefügt sind.

Hier zeigt nun das Epos entschiedenste Vorliebe für folgende drei

Kombinationen

:

1. H. u |uu u 5=L

2. ±L U
|

U l-U—±L

3. |_u u_- 2
).

Das Motiv, auf dem die erste Form beruht, ist leicht verständlich.

Der Poet hob an mit dem Eingang der in diesem Zeitalter häu-

figsten Reihenformen (Zubaty 627): 2*—u Nach der Cäsur

fuhr er dann, eben dieser Form entsprechend, fort mit uu— Aber

dabei geriet er aus dem normalen Geleise uu_u_w in das zuerst

diesem gleich verlaufende, ebenfalls recht häufige andre (Zub. 630)

wu u_.u.. So begreift sich der Hergang besser als durch die

Annahme, daß dem Dichter schon anfangs als Ziel die zweite

Hälfte uu u___^_ vorschwebte und ihm dann die zugehörige

erste Hälfte um eine Silbe zu lang geriet. Denn da zu jener

zweiten Hälfte häufiger das Vorderglied * als-^~u_ gehört

(Zub. 630), versteht man auf diese Weise nicht, warum der in

Rede stehenden überzähligen Form kurze dritte zukommt 3
).

Anders muß der psychologische Vorgang bei der dritten oben

verzeichneten Kombination gedacht werden. Hier ist in der Tat

von der schon anfangs vorschwebenden Vorstellung des zweiten

Teils auszugehen. Denn ein erster Teil __ kommt nor-

malerweise überhaupt nicht vor 4
). Unzweifelhaft veranlaßte die

1) Vgl. meine Prolegomena 66 ff.

2) Dies die Vaisvadevi der klassischen Metrik.

3) Die im übrigen gleiche Form mit langer dritter ist wesentlich seltener

(Zub. 638).

4) Er findet sich, außer in der eben in Frage stehenden Kombination, noch

in Zubatys Nummern 60. 82. 112. Die beiden letzten sind selbst überzählig und

kommen als Ausgangspunkt für jene viel häufigere überzählige Form nicht in

Betracht. Ebenso wenig aber Nr. 60. Wie hätte diese an sich nicht besondere
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Absicht einen zweiten Teil _u u__^ zu bilden, dazu, den ersten

Teil aus lauter Längen herzustellen (vgl. was oben S. 50S über

die hierauf gerichtete Vorliebe bemerkt ist); nur geriet diese

Längenreihe eben in Anlehnung an andre fünfsilbige Reihen um
eine Silbe zu lang.

Die zweite der obigen Kombinationen endlich mag einerseits

auf dem häufigen Typus ^._u__|_u ^_^ (Zub. S. 630), andrer-

seits auf der häufigsten Form des Eingangs ^_u (dazu dann

vielleicht noch auf der ersten Kombinationsform?) beruhen.

Bemerkenswert ist, daß die beliebteren Typen dieser überzäh-

ligen Reihen immer nur das Mittelstück — |uu_ oder — |__u__

haben, aber nicht ^l—uv 1
). Es scheint, daß die überzählige Form

mit dem Daktylus deshalb der Phantasie ferner lag, weil die

Hauptform dieses Zeitalters den Daktylus hatte und die besondere

Greläufigkeit dieses Geleises Entgleisungen erschweren mochte.

Blicken wir von diesen Verhältnissen des großen Epos auf die

Katha und Svetäsvatara Upanisad hinüber, in denen wir vorher

den epischen Zustand sich vorbereiten sahen, so finden wir auch

hier Ahnliches, namentlich in der Sv. IL, in der sich eine ziemlich

ausgeprägte Sachlage herausgebildet hat, während in der KU. noch

bunte, offenbar den Stempel höheren Altertums tragende Verwirrt-

heit herrscht.

Als zweite Reihenhälfte ist in der KU. am häufigsten uu u_^;
wenn die vorangehende erste Hälfte am häufigsten die G-estalt

^._^ hat (4 mal), so entspricht das dem ersten der oben an-

gegebenen drei Haupttypen des Epos 2
). Es folgt die hier noch

nicht so wie später zurückgedrängte zweite Hälfte _uu_u_^
(4 mal, darunter 2 mal mit dem Eingang j^__u 3

)). "Weiter die

zweite Hälfte _ u u_^^; wenn die 2 mal den Eingang u.

hat 4
), so könnte sich hier der obige 3. Typus (S. 511) vorbereiten.

Endlich zweite Hälfte u^u_u mit dem Eingang u

häufige normalzählige , aber in ihren Quantitäten der Norm nicht entsprechende

Form eine überzählige viel häufigere, in den Quantitäten des Hintergliedes voll-

kommen anders gebildete hervorgerufen?

1) Verhältnismäßig seltene solche Formen gibt Zubaty S. 639 unter Nr.

107—115- Vgl. auch Hopkins 288.

2) Die andern Eingänge vor demselben zweiten Teil (wobei kleine Unregel-

mäßigkeiten von dessen Ausgang nicht berücksichtigt sind) in der KU. sind

-^ (2mal), -^ u_ (2mal), u__u— u, uu_u_, u uu (je

1 mal).

3) Eingang in den beiden andern Fällen: — uuu_, _u_.
4) Außerdem der Eingang u (lmal).
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(lmal). Man sieht, daß im Ganzen für den Eingang .*. — u be-

sondere Vorliebe herrscht; das paßt in den sonstigen Entwicklungs-

gang gut hinein. In der SvU. findet sich: zweiter Teil uu v—xl]

davor Eingang meist ^.—u (10 mal!): der erste epische Typus

von S. 511 1
). — Zweiter Teil _u u_^.; davor Eingang meist

(5 mal) bz. u (2 mal), sowie ^._u— (3 mal): der

dritte und zweite obige epische Typus 2
). — Seltener ist , wie im

Epos, der zweite Teil _uu— u_^. (4 mal); davor Eingang ^._u

(2 mal) 3
). — Je einmal finden sich die zweiten Teile uuu_u_u

(davor: u ) und u u (davor: ).

Hält man das alles zusammen mit den rgvedischen Materialien,

die ich vor langer Zeit vorgelegt habe 4
) , so ergibt sich ein Bild

davon — natürlich wird dies der Vervollständigung durch Fest-

stellungen über die jüngeren Samhitäs, die Brähmanas und ältesten

Upanisaden bedürfen — , wie die allgemeine Geschichte der Tristubh

sich auf dem speziellen Grebiet dieser überzähligen Tristubhreihen

widerspiegelt.

6. Die Tristubh des alten Buddhismus. An die

fest ausgeprägte Tristubh der epischen Schichten, als deren Reprä-

sentantin wir etwa die Bhagavadgltä betrachten können, schließt

sich in andern Partien des großen Gedichts und im Rämäyana die

gegen die Cäsur gleichgiltig gewordene, allein das eine Schema

M.— U uu_u_^. beständig wiederholende : womit die Geschichte

dieses Versmaßes im wesentlichen ihr Ziel erreicht hat.

Es bedarf kaum der Bemerkung, daß die Hervorhebung dieser

beiden Typen der epischen Tristubh eben nur ganz im Großen die

Entwicklung der betreffenden Verhältnisse charakterisieren soll.

Auf Einzelheiten, individuelle Eigentümlichkeiten bestimmter Ab-

schnitte u. dgl. mehr (wie z. B. die sehr hervortretenden metrischen

Besonderheiten der Erzählung von Vämadevas Rossen M. Bh. III, 192,

mit dem Vorherrschen der Mitte (—u_ uud der großen Häufigkeit

überzähliger Reihen) lag es nicht in meiner Absicht einzugehen.

Nun aber ist zu fragen, wie sich in die betrachtete Entwicklung

die Verstechnik des alten buddhistischen Kanon einordnet 5
).

1) Sonstige Eingänge: u_^_u, u (je lmal). Die Abneigung

gegen die lange dritte im Typus M 1
u u— u— ^ kommt auch in dieser

überzähligen Varietät zur Erscheinung.

2) Sonstige Eingänge: _ u_ ,
uu, __u_u (je lmal).

3) Sonstige Eingänge: <-> ^ — , u—.

4) Prolegomena a. a. 0.

5) Ich habe mich mit dieser Frage schon in der Gurupüjäkaumudl 10 f. be-

schäftigt. Das dort Gesagte aber bedarf auf Grund fortgeschrittener Kenntnis

der außerbuddhistischen Tristubh mancher Ergänzungen.
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Neben den Zählungen Fausbölls über das Dhammapada l
) t

die leider die Cäsnr nicht berücksichtigen 2
), lege ich die folgenden

über den Atthakavagga (Sutta Nipäta) und über das erste Kapitel

(Devatäsamyutta) des Sainyutta Nikäya zu Grunde. Der für diese

Textschicht geltenden Normalgestalt der ersten vier Silben der

Reihe (^_ u__) ist die in einer Anzahl von Fällen auftretende

fünfsilbige Form mit dem bekanntenVorschlag einer Kürze (uu_u_)
gleichgerechnet worden. Die verschwindend seltenen Unregelmäßig-

keiten des Reihenausgangs sind nicht berücksichtigt; ebensowenig

das gleichfalls recht seltene Auftreten einzelner Jagatireihen in-

mitten der Tristubh 3
).

Mitte

(Silben 5—7)
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Dazu kommen über- und unterzählige Zeilen (Atth. : 12, Devat.

:

10). Mit einer gewissen Regelmäßigkeit tritt unter ihnen die Ver-

bindung eines fünfsilbigen ersten Reihenteils (fast immer .y.-_u
,

einmal u— u) mit einem siebensilbigen zweiten (fast immer
uu u__.u_, einmal -uu_u ) hervor (zusammen 6 mal).

Diese Zahlen ergeben, ein sehr starkes Übergewicht der Ge-

stalt ^uu in den Mittelsilben 5—7, gleichviel ob Wortende hinter

der vierten oder fünften 1
) oder an keiner der beiden Stellen

steht 2
). Ferner überhaupt weitgehende Gleichgiltigkeit gegen die

Cäsur. Endlich sehr starkes Vorherrschen des normalen Reihen-

eingangs. So nähert sich hier die Tristubhreihe , wie auch aus

Fausbölls Feststellungen über das Dhammapada hervorgeht, in

hohem Grade dem Schema ^l_u uu_u__ .*=>.. Aber was von

den Formen mit andrer Mitte als _uu übrig ist, weist immerhin

deutlichste Spuren des alten von der .Cäsur beherrschten Zustandes

auf. Wie es diesem entspricht, gehört zur Mitte _.u_ und uu_
überwiegend oder durchweg Cäsur nach der vierten, zur Mitte

uuu überwiegend die nach der fünften. Eine klare Spur des

Alten liegt auch darin, daß in den überzähligen Reihen von 5 + 7

Silben der zweite Teil, wie in der alten Zeit, weit überwiegend

die Gestalt uu u_.*. hat und nur ausnahmsweise die in diesen

Texten selbst herrschende Gestalt dieses Teils _uu^u__.^. Auch
in der Bildung des Eingangs erkennt man besonders im Devatä-

samyutta hinter der Hülle der modernen allein mit der kurzen

dritten arbeitenden Technik deutlich die Spur des älteren Zustandes.

5) Eingänge uu— uu (mit Kürze als Vorschlag), uu (2 mal), -wu-,
w

,

6) Eingang u - —

•

7) Ebenso.

8) Eingang uu.

9) Eingänge — u (2 mal), — uu_ (3 mal), (2 mal).

10) Eingänge
,

uu—

.

11) Eingänge _uu_ (2 mal), »-»

12) Eingang uu__.

13) Eingänge — u u __ (2 mal), (7 mal; mehrfach annähernd gleicher

Wortlaut), uu, uu (mit Kürze als Vorschlag).

14) Eingang — u u —

.

1) Letzteres bemerkenswert häufiger als ersteres, im Unterschied von den

früher betrachteten Materialien. Ist das dahin zu deuten, daß jetzt, wo die Cäsur

sehr schwach oder verwischt war, der Grund zur Bevorzugung ihrer Stellung

nach der vierten fortfiel?

2) Die Cäsur tritt im Ganzen doch wohl noch häufiger auf, als der bloße

Zufall ergeben mußte : so im Dhammapada (ZDMG. XXXVII, 61).
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Wenn von den wenigen hier sich findenden Eingängen mit langer

dritter vier vor den Mitten
|
— v>u, |_u_, |uw^ stehen und auf

die so viel häufigeren Mitten mit Cäsur nach der fünften oder

ohne Cäsur nur ein solcher Fall kommt, wird hier doch eine

Nachwirkung des oben besprochenen Gesetzes vorliegen, das lange

dritte im Ganzen nur in Ta gestattete. Man bemerke insonder-

heit, daß auf nur 7 Fälle mit |uu_ und nur vier mit |_u_ schon

je ein Fall der langen dritten kommt (beide in I, 4, 3 : anägantvä

puriso maccudheyyä, na te kämä yäni citräni lohe. Ahnlich im

Dhammapada. Dort finden sich zwei Fälle mit langer dritter *)

:

142 santo danto niyato brahmacärt, 354 sabbadänam dhammadänam

jinäti 2
). Daß beide nicht nur Cäsur nach der vierten, sondern auch

die seltenen Mitten |uu_ und |_u_ haben, ist wohl kein Zufall 3
).

Bei alledem kann man sich nicht verbergen, daß die Ver-

gleichung der buddhistischen Tristubh etwa mit der der Bhagavad-

gitä ein wesentlich andres Resultat ergibt, als man erwartet

hätte. In der so entschiedenen Vorherrschaft der Mitte __uu

und des Eingangs .^_u_ zeigen die buddhistischen Texte eine An-

näherung an den klassischen Zustand , die in der Tat überrascht.

Was in ihnen als Überrest spärlich fortexistiert, ist in der Bha-

gavadgitä in vollem Leben vorhanden. Man wird dies vorurteilslos

würdigen und doch, wie wohl kaum ausdrücklich gesagt zu werden
braucht, nicht daran denken, den Suttanipäta oder das Dhamma-
pada darum für jünger als die Bhagavadgitä zu erklären. Auf
andern Gebieten liegende Momente würden das unmöglich machen,

mit denen auf Seiten der Metrik die Vergleichung der Slokatechnik

im Einklang steht. Wir werden ohne die Annahme eines lang-

sameren und eines schnelleren Entwicklungstempos in den ver-

schiedenen literarischen, vermutlich auch in den geographischen

Bereichen nicht durchkommen. Der Buddhismus und vielleicht

überhaupt der Osten 4
) war in der Uniformierung der Tristubh

1) Von dem ganz unregelmäßigen V. 330 sehe ich ab.

2) Allerdings Eingang hier nicht .— , sondern — u .

3) Im nächsten Abschnitt wird von den Vipuläformen des &loka die Rede
sein, die ja durch die Entwicklung der Tristubh entscheidend beeinflußt sind.

Es wird sich zeigen, daß auch in ihnen die buddhistische Metrik eine Spur des

Gesetzes bewahrt hat, welches die Quantität der dritten Tristubhsilbe von der

Stellung der Cäsur abhängig macht.

4) Auch die Jainas haben die Tristubh wie die Buddhisten, sogar noch ent-

schiedener als diese uniformiert, indem sie gleichfalls der Hauptsache nach die

Gestalt Jt-iLu uu_u_.^ durchführten; doch auch sie haben daneben, frei-

lich selten, die alten Mitten |uu_. und |—.o__ erhalten. Siehe Jacobi ZDMG.
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vorausgeeilt, während die brabmanischen westlichen Verskünstler

oder doch große Gruppen von ihnen noch an Älterem festhielten,

das erst später zu dem im Osten erreichten Zustand oder vielmehr

über ihn hinaus entwickelt worden ist.

7. Der Einfluß der Tristubh auf den Sloka: die

Vipuläs. Die Geschichte der Slokaformen mit anderm zweitem

Fuß *) als dem normalen der alten Zeit u _ u *. oder dem normalen

der jüngeren Zeit u_ .*. habe ich Nachr. 1909, 233 ff., zum Teil

na<h dem Vorgang Jacobis, darzustellen versucht. Die leitende

Tatsache ist, daß die Slokazeilen mitß uuu_~ („I. Vipulä"), B-uuü.
(„IL Vipulä«), B *. („III. Vipulä"), B_u_^ („IV. Vipnlä-),

dazu in älterer Zeit auch mit Buu-^, sich an die Tristubhzeilen,

zu deren Silben 5—8 sie in ihren Quantitäten stimmen 2
), in der

Cäsur und den Quantitäten des Eingangsfußes anlehnen 3
). Auf

Grund der im Obigen dargestellten Geschichte der Tristubh glaube

ich die bisher gewonnenen Erkenntnisse nach einigen Seiten er-

weitern oder präzisieren zu können.

Ein besonders unbequemes Problem war es gewesen, weshalb

in gewissen Vipuläs (I. IV; dazu im Fall von Buu_^) A (abge-

sehen von der allgemein geltenden Ausschließung von u.wm.) nur

der Beschränkung unterworfen ist, daß es auf eine Länge aus-

gehen muß, während in den andern Fällen (Vip. IL III) fürA die

Gestalt Ai—u_ verlangt wird.

XXXVIII, 607 f. Vgl. zur Tristubh der Jainas auch Schubring, Acärängasütra

p. 54.

1) Als „Füße" des £loka benenne ich die vier viersilbigen Teile. Ich be-

zeichne sie als A, ß, C, D.

2) Nur bei der III. Vipulä findet solche Übereinstimmung nicht statt. Diese

ist, wie ich a. a. 0. gezeigt habe, Neubildung nach der zweiten.

3) ADSchaulich und lehrreich hat Hopkins, The Great Epic 216, an

epischen Beispielen gezeigt, wie sich der Zusammenhang zwischen solchen acht-

silbigen Reihen und dem entsprechenden Teil von elfsilbigen gelegentlich in di-

rekter Identität des Wortlauts ausprägt. Zeigt sich die Wirkung des elfsilbigen

Vorbildes auf die achtsilbige Reihe auch darin, daß die Schlußsilbe mehrerer

Vipuläformen, weil einer Länge des elfsilbigen Schemas entsprechend, meist lang

ist? Vgl. die Angaben von Hopkins 221 f., auch Jacobi Ind. Studien XVII, 450.

Ich habe die Frage nicht hinreichend untersucht und zweifle einstweilen. Bei der

ersten und zweiten Vipulä könnte sich das Überwiegen der Länge wegen der drei

bz. zwei vorangehenden Kürzen von selbst ergeben haben. Für die dritte Vip.,

wo Längen vorangehen, gilt jenes Überwiegen der Länge nicht. Für die seltene

vierte soll es nach Hopkins gelten , aber in seinen Beispielen S. 453 f. erscheint

die Kürze oft genug. Simons Tabellen für Pälitexte (ZDMG. XLIV, 84 ff.) können

allerdings an absichtliche Bevorzugung schließender Länge in dieser Vipulä denken

lassen.
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Jetzt verstehen wir die betreffende Regelung sofort zunächst

für die IL Vi pul ä ^.— u uuj*.. Zur achtsilbigen Reihe mit

B _ «j[u ^ stimmen zwei Formen der Tristubhreihe, sofern wir uns

an deren Entwicklungsstadium halten, welches durch das Gesetz

über Länge und Kürze der dritten (oben S. 507) beherrscht wird 1
):

^._u^__| uu_u_^. und i._^._|_uu_u-.ü. Von diesen beiden

Typen ist der erstere in Upanisaden und Dharmasütras (oben

S. 509) wie auch im großen Epos (Zubaty ZDMGK XLIII, 627. 630)

der entschieden häufigere. So ist es verständlich, daß die Vipulä

überwiegend den Eingang jener Form der Tristubhreihe ^.— u__

und meist, wie diese, Cäsur nach der fünften hat. Auf den andern

Fall komme ich später (S. 519) zurück.

Daran schließt sich als Nachahmung die dritte Vipulä
^_^u

|
sc, die keiner Tristubhform nah steht und denn auch,

wie ich früher gezeigt habe, in ihrer Vorgeschichte nicht in die-

selbe Vergangenheit wie die übrigen Vipuläs hinaufreicht. Sie ist

eben nur indirekt, durch die zweite hindurch, von der Tristubh

beeinflußt.

Weiter die vierte Vipulä mit B — u_ü; sie stellt sich zur

Tristubhreihe ^.._^.__|_u u__^.; Cäsur nach der fünften er-

gäbe keine gebränchliche Tristubhform. So ist es in der Ordnung,

daß die Vipulä Cäsur nach der vierten und mithin, dem oben ent-

wickelten Gesetz entsprechend, indifferente dritte (Eingang ^ — ^ _.)

hat. Wenn nun daneben auch der Eingang ^u . gestattet wird

(die einzige noch in Betracht kommende Möglichkeit mit langer

vierter, da ^uu_ prinzipiell ausgeschlossen ist), so entspricht auch

dieser Eingang einer im Tristubhvorbild gegebenen Möglichkeit.

Da herrscht ja durch lange Zeit im Eingang von Ta wesentlich

größere Freiheit als in dem von Tb
. Daß die hier im £loka auf-

recht erhalten wurde, mag durch den Zustand in der Pathyäform

dieses Metrums befördert sein.

Sehr durchsichtig ist ferner die später aufgegebene Reihen-
form mit ßuu-y, vor der gleichfalls nicht A ^ — u__, sondern

nur Ausgang des A auf Länge gefordert wird. Auch hier wie

bei der vierten Vipulä war Anschluß allein an eine Taform mög-

lich, die mit der Mitte |uu__, welche in Bezug auf den Eingang

mit der für die vierte Vipulä entscheidenden Taform, mit Mitte

|—u_, gleich steht. So erklärt sich, daß auch für diese Sloka-

zeile Cäsur nach der vierten und betreffs der Quantitäten des

Eingangs das eben über die IV. Vipulä Bemerkte gilt.

1) Genau genommen muß hinzugefügt werden: und sofern wir von der cäsur-

losen Tristubhreihe absehen.
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Für die erste Vipulä endlich, mit Bu^y, bot sich An-

knüpfung an zwei der minder häufigen T.formen, T* mit Mitte

|
uuu und T b mit Mitte u|uu. Dem entspricht es, daß die Vipulä

Cäsur beliebig nach der vierten oder der fünften zuläßt. Die

engere Quantitätsbeschränkung im Eingang gilt für das erste der

beiden T-Vorbilder nicht; vielleicht ursprünglich auch nicht für

das zweite (oben S. 510 A. 1). So ist es begreiflich, daß diese

Vipuläform betreffs des Eingangs mit den freieren zuletzt bespro-

chenen auf einer Linie steht 1
).
—

Wir kehren noch einmal zur zweitenVipulä zurück. Wir
sahen, daß B^uu^ Anschluß an eine allergeläufigste und an eine

immer noch recht geläufige Tristubhform (mit Mitte _|uu bz.

|_uu) ermöglicht. Beide, die Cäsur verschieden stellend, haben

entsprechend verschiedene Gesetze für den Eingang. Da nun die

Vipulä die beiden Cäsurstellungen zuläßt (häufiger nach der fünften,

seltener nach der vierten), ergibt sich die Frage: verbindet sich

damit, dem T-Vorbild entsprechend, verschiedene Regelung der

Quantitäten des Eingangs?

Diese Fragestellung führt uns zu einer Beobachtung Jacobis 2
)

und hilft uns diese in den ihr zukommenden Zusammenhang ein-

ordnen. Jacobi hat für beide Epen festgestellt, daß überall, wo
die II. Vipulä „nicht mit dem gesetzmäßigen Fuße ^_u— anhebt,

sondern mit einem andern viersilbigen, auf eine lange Silbe en-

denden Versfuße", Cäsur nach der vierten steht. Also — wie

auch durch die Beispielsammlung bei Hopkins, Gr. Epic 449 f.

bestätigt wird — Cäsur nach der vierten läßt den „gesetzmäßigen"

wie den freieren Eingang zu; Cäsur nach der fünften verlangt

den ersteren ; z. B. einerseits yato yato niscarati oder bhavän dharmo

1) Jacobi Ind. Stud. XVII, 449 bemerkt und sucht es zu erklären, daß in

der I. Vipulä A gewöhnlich mit zwei oder mehr Längen, nicht mit einer einzigen

schließe. Für die späteren Kunstdichter habe ich das nicht untersucht. Aber

ich bemerke, daß nach meinen Zählungen für Manu I—V (ZDMG. XXXV, 184) in

dieser Vipulä A ^ 29 mal, .^.u 26 mal, dagegen ^_u_ 25 mal er-

scheint (die noch übrige Kombination üuu_ ist bekanntlich wegen der beiden

mittleren Kürzen unbeliebt) ; das deutet kaum auf besondere Abneigung gegen

den Ausgang auf nur eine Länge. Für die buddhistische Metrik setze ich die

Zahlen her, die Simons Tabelle ZDMG. XLIV, 86 für die Jätakas ergibt:

A^ 17 mal, j^.u_'_ 24mal, dagegen .s*._u_ 52mal (^^u- natürlich

ganz selten). So möchte ich an der von J. behaupteten Sachlage doch zweifeln.

Soweit überhaupt der Ausgang von A auf den auf u— überwiegt, erklärt

sich das eben aus der Ausschaltung von .s^uu—

.

2) Gurupüjäkaumudi 50 f. (s. auch Das Rämäyana 25 Anm.), vgl. meine

Ausführungen Nachr. 1909, 243 f.
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dharma iti; andrerseits surärn surapäh pibata. Diese Regelung
stimmt so genau zu den oben (S. 507) beschriebenen Verhältnissen

der Tristubhreihen mit den Mitten |_^uu und _|uu, daß — zumal
in dieser Umgebung, wo wir beständig den Einklang der Vipulä-
bildungen und der Tristubh beobachten — der Zusammenhang sich

wohl mit Evidenz aufdrängt.

Da die dritte Vipulä der zweiten nachgebildet ist, entsteht

die Frage, ob bei ihr das eben beschriebene Verhältnis wieder-

kehrt. Meine Sammlungen ZDMG. XXXV, 184 ergaben aus den
fünf ersten Büchern des Manu vier Fälle % in denen die im Ganzen
recht streng behandelte dritte V. nicht den normalen Eingang
^_u-_ hat. Von diesen hat II, 120 (Eingang ) und III, 214
(Eing. uu__u) in der Tat Cäsur nach der vierten; IV, 154 (Eing.

uu__u) nach der fünften 2
); IV, 98 (Eing. uw ) läßt beide Auf-

fassungen zu. Bei der Genauigkeit, mit der in diesem Typus im
allgemeinen die Cäsur nach der fünften beobachtet wird, könnte

wohl glaublich scheinen, daß hier ein bestimmter Zusammenhang
obwaltet. Die Sammlungen von Hopkins a. a. 0. 451 f. indessen

unterstützen diese Auffassung nicht, und es ist wohl denkbar, daß
hier, wo keine Tristubhparallele Wirkung übte, die für die zweite

Vipulä festgestellte Regelung nicht in Kraft trat.

Jacobi dehnt seine Cäsurregel, mit der wir uns bisher in

Bezug auf ungewöhnliche Eingänge der II. Vip. beschäftigt

haben, auch auf die Fälle ungewöhnlicher Pädaausgänge aus;

eben auf der Ungewöhnlichkeit soll das Bedürfnis beruht haben,

die Mitte des Päda durch die Cäsur zu markieren und so dessen

regelmäßige Silbenzahl hervortreten zu lassen. Zu den Fällen dieser

Art rechnet J. zunächst die IV. Vipulä (B —u_^), die bekannt-

lich verhältnismäßig selten ist : wir haben schon gesehen (S. 518),

daß sich in ihr die Cäsur nach der vierten in der Tat aus dem
Tristubhvorbild erklärt. Weiter den Fall mit Buu_~: von ihm

gilt dasselbe. Endlich den Fall mit dem sehr seltenen B u^u^..

Ich habe früher 3
) darauf anfmerksam gemacht, daß dieser seiner

geschichtlichen Natur nach von den Vipuläs durchaus verschieden

ist ; die Materialien , die Hopkins a. a. 0. 456 f. zusammengebracht

hat, scheinen denn auch der Annahme von Jacobis Cäsurregel wenig

günstig.

1) Ein fünfter, damals von mir angenommener, III, 231, fällt nach der seit-

dem erschienenen Ausgabe Jollys fort.

2) Man bemerke in diesen beiden Fällen die Kürze am Schluß des Ein-

gangs.

3) Nachr. 1909, 235. 244,
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Alles in allem möchte ich glauben, daß die Herleitung dieser

Regel aus dem Bedürfnis nach klarer Markierung der Pädalänge

mit einer allzu fraglichen Empfindung operiert, als daß nicht die

hier vorgelegte, auf konkreten, scharf bestimmten Verhältnissen

aufgebaute und innerhalb mannigfacher Verzweigungen sich be-

währende Erklärung aus Nachbildung der Tristubh den Vorzug

verdienen sollte. —
Endlich ist zu fragen, welchem Zeitalter die Regelung der

Vipuläformen angehört hat. Schon früher 1
) habe ich gezeigt, daß

hinsichtlich der Behandlung der Cäsur Erscheinungen, die in der

Richtung der Vipuläbildungen liegen, bis in den Rgveda zurück-

gehen. In Bezug auf die Quantitäten kann derartiges natürlich

erst da sichtbar werden, wo die Eingänge der achtsilbigen und

der elfsilbigeu Reihe sich einigermaßen von einander entfernt haben.

Deutlich treten die betreffenden Gesetze, soviel ich bis jetzt finden

kann, erst in der altbuddhistischen Metrik hervor. Aber wie ich

schon früher bemerkte, sie zeigen eine Gestalt, die aus den Prä-

missen dieser Metrik nicht abgeleitet werden kann, vielmehr auf

ein vorbuddhistisches Aussehen der Tristubh deutet. Jetzt können

wir dem auf Grund der obigen Untersuchungen hinzufügen, daß

jene Regelung der Quantitäten das Vorhandensein des Gesetzes

über die dritte Tristubhsilbe voraussetzt. Man wird in der einen

und in dem andern denselben Stil des metrischen Gestaltens er-

kennen, dasselbe Hinarbeiten darauf, an die Stelle alten Schwan-

kens scharf umrissene, positive, von Willkürlichkeit nicht freie

Ordnung zu setzen. Weiter muß die Regelung der Vipuläs offen-

bar in eine Zeit zurückgehen, als die Cäsur der Tristubh noch

nicht im Absterben war, als die Bildungen der Mitte |uuu und

u
|
u u und die Reste alter Freiheit im T.eingang noch einigermaßen

kräftiges Leben besaßen, wohl auch als vor der Mitte |_u_ noch

nicht der aus Längen bestehende Eingang herrschte. In der Katha

Upanisad glaube ich die Quantitätsregelung der Vipuläs noch nicht

zu bemerken; die Svet. Upanisad scheint mir an entscheidenden

Daten zu arm. Weitere Nachsuchung nach den ersten Spuren

dieser merkwürdigen Gebilde wird vielleicht Bestimmteres ergeben.

8. Die Tristubh in den Wiener Phonogrammen.
Dr. E. Felber hat der Indologie einen höchst dankenswerten

Dienst geleistet durch die Veröffentlichung und musikwissenschaft-

liche Besprechung der im Phonogramm-Archiv der Wiener Kais.

Akademie der Wissenschaften aufbewahrten phonographischen Auf-

1) Nachrichten a. a. 0. 237 ff.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Kl. 1915. Heft 3. 35
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nahmen von musikalischem und deklamatorischem Vortrag altin-

discher Texte l
). Es muß versucht werden, der Arbeit Felbers die

erreichbaren Ergebnisse für die Tristubh - Metrik
,
genauer für die

Frage nach der Stellung der lcten in der T.reihe abzugewinnen.

Die in den Phonogrammen vorliegenden vedischen Texte frei-

lich liefern für unsern Zweck, so viel ich bis jetzt sehe, kaum
irgendwelchen Ertrag. Die Verzierungen, mit denen beim Säman-

gesang die Texte geschmückt werden, verdecken ihre metrische

und rhythmische Struktur. Nr. 425 der Sammlung ist fast ganz

ohne Angaben von lcten *) ; in 444 wird Betonung an Stellen ver-

zeichnet, die als mögliche Sitze des Ictus schlechterdings nicht in

Betracht kommen 3
)

(duhäna üdhar diviyam madhü priyäm; so in

der achtsilbigen Zeile : utso devo hiranyayo)
; am ersten könnte

Nr. 443 eine gewisse Beachtung verdienen 4
).

Außerhalb des Sämaveda finden wir in Nr. 436 eine vedische

Jagati-Tristubhstrophe aus Taitt. Br. III, 1, 1, 1. Gewiß ist es

berechtigt, ihren Vortrag als singend zu bezeichnen. Doch ist

festzustellen — und hierin stimmt das Phonogramm durchaus zu

dem, was auf Grund der literarischen Überlieferung erwartet

werden mußte — , daß die Tonbewegung keiner Melodie, sondern

durchaus der Akzentuation der Textworte folgt 5
) (vgl. oben S. 490

A. 1). Somit ist sie in jeder Versreihe eine andre und würde bei

jedem andern Text, je nach dessen Wortlaut, Reihe für Reihe eine

andre sein. Angabe von lcten fehlt fast ganz 6
). Da Felber hier

1) Erwin Felber, Die indische Musik der vedischen und der klassischen

Zeit. Studien zur Geschichte der Rezitation. Nach den Platten des Phonogramm-

Archivs der kais Akademie. Mit Texten und Übersetzungen von Bern h. Geiger
(XXIII. Mitt. d. Phonogr.-Archivs-Kommission, Sitz.-Ber. der K. Ak. der Wiss. ia

Wien, Bd. 170, Wien 1912).

2) Doch bemerke man die an zwei (von vier) Stellen verzeichnete Betonung

der zweiten Silbe der Reihe. Auch die besonders starke Länge der vierten ist

hervorzuheben.

3) Ich bezeichne wie Felber die betonten Silben mit ', die „besonders stark

exponierte Betonung" mit >.
4) In der Reihe ä rätnadhäb yonim fiäsya säidäsi wird für die Silben yo,

tä, sä starke Betonung verzeichnet. Die Silben n f- sind besonders flüchtig,

mit Vorschlagsnoten bezeichnet.

5) Die kleinen Differenzen zwischen dem danach zu erwartenden und dem
wirklich vorliegenden Vortrag zu erörtern ist hier nicht am Platz.

6) Man wird das — mindestens im Hinblick auf die uns hier beschäftigenden

Fragen — nicht bedauern, wenn man in derselben Nummer im Ausgang einer

achtsilbigen Reihe vicdksa^am liest.
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moderne Notation, nicht wie in den meisten Fällen alte Choral-

noten gibt 1
), ist über die Zeitwerte ein genaues Urteil möglich.

Es scheint sich herauszustellen, daß bei keiner nur denkbaren Auf-

fassung über die Stellung der Icten deren Abstände sich auch nur

annähernd als gleichmäßig ergeben.

Wichtiger für unsre Untersuchung als diese vedisohen sind

die epischen und späteren Textstücke. Im Einzelnen begegnen da

natürlich manche Schwankungen je nach Zufall oder Laune, viel-

leicht auch mangelhafter Sachkenntnis des Vortragenden. Aber
mir scheint doch, daß über alles derartige sich ein durchgehendes,

sicher begründetes Ergebnis über die Stellung der Icten heraushebt.

Ehe ich dies für die Tristubh veranschauliche, tue ich zunächst

einen Blick auf einige Metra der späteren Kunstpoesie, die eben-

falls in diesen Rezitationen begegnen 2
).

1) Vgl. F.s Bemerkungen S. 7.

2) Das Vorhandensein von Icten in diesen Metris kann, so erwünscht Ver-

mehrung unsrer Materialien wäre, doch schon jetzt als gut bezeugte Tatsache

konstatiert werden (s. oben im weiteren Verlauf), und wir dürfen uns, scheint

mir, in der Anerkennung dieser Tatsache nicht durch apriorische Betrachtungen

über das Verhältnis der Metra zur Musik (wie bei Jacobi, On Indian metrics,

WZKM. V, 147 ff.) beirren lassen. So viel ich bis jetzt sehe , scheint mir dies

Verhältnis in seinen Grundzügen das folgende. Verse in Versmaßen wie Öloka,

Vasantatilakä, Särdülavikridita (die Aryä lasse ich hier beiseite) können gesang-

mäßig, in musikalischem Takt ^rgetragen werden : etwa unter Begleitung eines

Musikinstruments und mit der in Indien gewöhnlichen Markierung des Takts

durch Händeklatschen. Für den Sloka verweise ich beispielsweise auf Rämäyana

I, 2, 18 ed. Bomb. ; Sakkapafihasutta , Digha Nikäya vol. II p. 265 ff. ed. PTS.

;

Jätaka vol. III p. 189; Divyävadäna p. 413 Ende; für andre Metra s. sogleich.

Dem musikalischen Takt (täla), der dann den Vortrag beherrscht, fügt sich das

Metrum zuweilen von selbst. So Vasantatilakä dem Tai Mänt (VO, s. Fo x Str ang-

ways 175. Zuweilen anderseits wird das Metrum dem Takt durch verschieden-

artige Mittel angepaßt wie die Zuteilung mehrerer, bisweilen zahlreicher Noten

an dieselbe Silbe, die zusammen eben die für den Takt verlangte Zeitdauer er-

geben, oder durch mannigfache Abstufungen längerer und kürzerer Quantitäten,

die an sich im Metrum nicht liegen; so in den Beispielen bei F. Str. 197 f.

Sikharini an den Tai Tevra (
7
/4), Särdülavikridita an den T. Rüpak (%). Das

Tristubh-Metrum Upendravajrä ist in einem dort 194 f. gegebenen Beispiel dem
Dreivierteltakt in komplizierter Weise angepaßt, so daß die Längen des Metrums

nach einander 5, 2, 4, 3, 2 Zeiteinheiten umfassen. Neben all dem steht nun

aber der weitere Fall, daß solche Verse überhaupt nicht taktmäßig gesungen,

sondern in freierer Weise rezitiert werden. Das geschieht immer noch in einem

Ton, den wir als singend empfinden. Felber (10 ff.) spricht von „Sprechgesang";

T a w n e y (WZKM. XXIII, 275) sagt vom Inder, daß er „never reads in European

sense . . . ; he chants in monotonous way". So wird in einer buddhistischen Vor-

schrift (Cullavagga V, 3) der streng gesangmäßige Vortrag der heiligen Texte

35*
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Nr. 412 : Vasantatilakä strophe aus der Sakuntalä. Schwer-

lich wird man bezweifeln, daß die leten der Vas. folgendem Schema
entsprechen : —^.u_i.uuu_Luu_^-u JE.i^

,

); nur ob auch die erste Silbe

{äyatdkena gitassarena) als verboten dem erlaubten rezitativischen (saralhanna)

gegenübergestellt. Zum Beweis, daß der letztere auch auf Verstexte Anwendung
fand, genügt die Erzählung Mahävagga V, 13,9, wo ein Mönch alle Atthaka-

vagga-Texte (Sutta Nipäta) in sarabhanna vorträgt. Rh. D avids (SBE. XX, 73),

der solchen Vortrag selbst gehört hat, beschreibt ihn als „precisely like the in-

toning of prose passages as practised in our cathedral churches". Im Gitago-

vinda stehen bekanntlich rezitierte und gesungene Strophen — die letzteren mit

Taktangabe — beständig neben einander (P i s c h e 1 , Hofdichter des Laksmana-

sena 20). Viele, wohl die meisten der von Felber wiedergegebenen phonogra-

phischen Aufnahmen zeigen rezitativischen Charakter. Die verbreitete Annahme,

daß jedem Metrum von Haus aus eine eigne Melodie eigentümlich sei, ist irrig

(Felber 20). Die Frage, wie sich das Metrum zum täla verhält, fällt bei dieser

Vortragsweise selbstverständlich überhaupt fort. Daß nun diese P'reiheit des

Metrums vom täla etwas Unursprüngliches sei, finde ich nicht den mindesten

Grund anzunehmen. Vielmehr erscheinen Adaptierungen, wie sie Strangways

a. a. 0. kennen lehrt, deutlich als sekundär. Beruhte der Aufbau des Metrums

auf dem täla, in den es in so künstlich verwickelter und willkürlich erscheinender

Weise hineingepaßt ist, so wäre schwer zu verstehen, wie jenes eben zu der

Gestalt, die es in der Tat besitzt, mit ihrer in sich geschlossenen Einfachheit

gekommen ist. Was speziell die Vortragsweise der vedischen Verse betrifft, so

sind wir, wie schon oben S. 490 f. bemerkt ist, darüber aus den alten Rezitations-

regeln und jetzt auch durch die Phonogramme genau genug orientiert, um dessen

gewiß zu sein, daß Beurteilung des Metrums im Sinn irgend eines täla hier nicht

in Frage kommt: was für die vedischen Gesänee (Säman) gleichermaßen gilt.

Daß also die Erforschung der indischen Metrik in die Musikforschung hineinzu-

verlegen sei, daß beispielsweise der von Strangways verzeichnete Gesang der

Upendravajrä den Schlüssel zur Tristubhmetrik in sich enthalte, werden wir nach

alledem durchaus bestreiten: wie denn auch von den rhythmischen Folgerungen,

die sich so ergeben würden, in Felbers zahlreichen Beispielen nichts sich bewährt.

1) Was die Schlußsilbe anlangt, so kann die Frage sein, ob dieser ein Ictus

im eigentlichen Sinn zuzuschreiben ist, oder ob ihre Betonung in den Phono-

grammen — hier wie vielleicht in andern analogen Fällen — eben nur auf einer

möglicherweise modernen Neigung beruht, den Abschluß hervorzuheben (vgl. Felber

S. 43; s. auch Sievers Metr. Studien I, 245). — Im Übrigen bemerke man, daß

der Päda der Vasantatilakä zuerst den viersilbigen Tristubheingang enthält, zum

Schluß den siebensilbigen Fortgang und Ausgang ] der Tristubbreihe : zwischen

beidem , auf die diesen Fortgang eröffnende Länge hinleitend , drei Kürzen : so

daß das Verhältnis der beiden Metra sich durch das Schema ausdrücken läßt

u_(uuu)-uu_u_^.. Was Jacobi ZDMG. XXXVIII, 610 sagt, führt

statt dessen auf folgendes Schema u— u(uu—)uu— u— ^ , icü möchte

die erstere Auffassung aus mehreren Gründen vorziehen. Zunächst setzt sie eine

Form der zugrunde liegenden Tristubh voraus, welche in dem in Betracht kom-

menden Zeitalter sehr gewöhnlich war, während im andern Fall auf eine damals

recht seltene Form zurückgegangen werden muß (die eine Form erscheint nach

Zubaty ZDMG. XLIII, 627. 634 in den beiden ersten Büchern des Mahäbhärata
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einen Ictus trägt, bleibt zweifelhaft. Man überzeuge sich nun,

wie genau die von Felber verzeichneten Betonungen zu diesem

Schema stimmen; ich setze die erste und letzte der vier Reihen

mit seinen Betonungsangaben hierher

:

yäty ekato 'stasikharäm patir ösadhinäm.

lokb niyamyata ivai§u dasäntare§u.

In einer der vier Reihen ist, was wohl irrelevant ist, die erste

Silbe als betont verzeichnet *). Daß den Ictussilben häufig die

längeren Noten oder auch zwei bz. drei der kürzeren gehören,

begreift sich leicht; eben die Längen sind ja offenbar die Träger

des Ictus. Noch ist zu bemerken, daß beim Ictus gern der Vor-

trag zu einer höheren Note ansteigt 2
). Insonderheit wenn in der

Vasantatilakä, wie so oft in den jüngeren Versmaßen, durch eine

größere oder kleinere Reihe von Kürzen hindurch die Bewegung
zu einer ictustragenden Länge hinstrebt, drückt sich das mehr-

fach im Aufsteigen zu einer höheren Note bei dieser Länge aus,

z.B. zweimal in -runapurahsara e- (uuu_^, uu-t.), ebenso zweimal

in -yata ivaisu dasänt-.

Das Metrum Sär du lavikridita liegt in mehreren reichlich

mit Betonungsbezeichnungen versehenen Wiedergaben vor (Nr. 403.

411. 412. 440). Übereinstimmend ergeben sie folgende Verteilung

der Icten lj.uuj.u-j.uuuj.|—l. u -j- -t. u jb.
3
). Aus Nr. 412 hebe

ich die Behandlung der vier Silben vor der Cäsur hervor, wo sich

das Metrum durch drei Kürzen zur Länge hinbewegt. Nur in

181 mal, die andre 8 mal). Sodann scheint es nicht wünschenswert, die drei Kürzen,

die auf einer Intention zu beruhen scheinen, von einander zu trennen. Endlich

wird man gern das Stück —uu_ u_ ^ unzerschnitten zusammenlassen im Hinblick

auf die zahlreichen Metra, wie Vätorml, Sälini u. a., die hinter einer Cäsur ein

jenem ähnliches und geschichtlich verwandtes Schlußstück haben (yv u— ^,
— u u— ^). Man beachte, wie aus der Sälini (d.h. einer festgewordenen

alten Tristubhform) die Mandäkräntä durch einen Zusatz — er ist sichtbar ge-

kennzeichnet durch vorangehende und folgende Cäsur — ganz ähnlich dem hier

für die Vasantatilakä angenommenen hervorgegangen ist: |uuuuu—
|

— U C ±L.

1) Befremdend ist in der dritten Reihe die Betonung yugdpad-; Vortrags-

oder Druckfehler für yugapäd-?

2) „Und zwar scheint in der Regel die zunehmende Tonhöhe für die Auf-

merksamkeit des Hörenden und als Ausdrucksbewegung des Sprechenden dieselbe

Bedeutung zu haben, wie gesteigerte Intensität". Meumann, Untersuchungen

zur Psychologie und Ästhetik des Rhythmus 85. Doch herrschen hierin auf ver-

schiedenen Sprachgebieten verschiedene Verhältnisse.

3) Zweifel bestehen nur, ob im Eingang sowie hinter der Cäsur die erste

oder zweite Silbe den Ictus hat. ...
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einer der vier Reihen haben diese vier Silben dieselbe musikalische

Note; die andern drei Male findet Aufsteigen zu höherem Niveau

der Länge statt (darunter zweimal die drei Kürzen unter einander

gleich; einmal liegt schon die zweite und dritte Kürze höher als

die erste, dann die Länge noch höher).

Nur wenige Bemerkungen mögen hier noch über den Sloka
ihre Stelle finden. Natürlich begegnen da eine Menge von Beto-

nungen, die dem Schema nicht entsprechen ; ich gehe auf die Einzel-

heiten nicht ein. Aber ich hebe zunächst das klare, übrigens

selbstverständliche Sichabzeichnen der Hebungen des Reihenschlusses

hervor, z. B. sa vedavit Nr. 401 = 402 = 467 ; na pävdkah Nr. 401

= 402 = 467, u. s. w. Weiter mache ich aufmerksam auf die Be-

handlung des zweiten Fußes der Pathyä (u ^). Von den beiden

hier auf einander stoßenden Längen trägt bald die erste den Vermerk

der Betonung (z. B. aväpnoti Nr. 401), bald die zweite (z. B. adhah-

sähham ebendas.), bald auch beide: nivdrtdnte Nr. 401. 402; -ni

särnyäti Nr. 401, -yate suryö Nr. 402. 467 (dagegen -yate suryo

Nr. 401); anüpräptam Nr. 418. Anders fallen die Icten natürlich

im zweiten Fuß der vierten Vipulä: -nindriydni Nr. 401. Sehr

wechselnd — wie eben zu erwarten — gestalten sich die Beto-

nungen des ersten und dritten Fußes, z. B. idd dhäma pa- Nr. 401

.

rasandm ghrä- ebendas. ; asvatthdm prä- Nr. 402 (ebenso 467 ; ähnlich

401); chandämsi ydsy- Nr. 402; na tdd bhüsa- ebendas.; ddidevam

Nr. 438. Im Ganzen trifft die Betonung eben dahin, wo wir es

erwarten würden, wenn auch an vielen solchen Stellen sie nicht

verzeichnet oder auch an Stellen, wo es auffällt, verzeichnet ist

(z. B. parivavrus, athd tesü- Nr. 418).

Nach dieser Orientierung über einige andre Versmaße wenden

wir uns jetzt zu unserm eigentlichen Gegenstand, zur Tristubh
(Jagati) in ihren nachvedischen Formen.

Wir gehen von Nr. 411 aus. Gleich die erste Reihe weist

auf das schönste alle zu erwartenden Icten auf: sriydh patih sn-

mati süsitum jagdt. Ebenso die Jamben des Eingangs wie der mitt-

lere Daktylus und der Ausgang kommen zu ihrem Recht. Dazu
stimmen die folgenden drei Reihen, nur daß in ihnen hier dieser,

dort jener Ictus nicht angegeben ist. Eine einzige unerwartete

Entgleisung im Ausgang der vierten Reihe : münim hdrih.

Was Nr. 411 ergibt, finden wir nun in den übrigen Exem-
plaren (401. 402. 413. 467; in moderner Notation 433—-435), soweit
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Icten bezeichnet sind, in so großer Annäherung bestätigt, wie den

Umständen nach irgend erwartet werden kann ; z. B. adhas ca mü-

läny anusämtatäni Nr. 401 (fast ebenso 402); asvättham enäm suvi-

rüdhamülam Nr. 402 (vgl. asvättham enäm suvirüdhamülam Nr. 467)

;

tatuh pädam tat parimärgitavyäm Nr. 402 = 467. Mit der Stellung

des Ictus hängt wohl auch die Tonbewegung zusammen (vgl. S. 525),

wenn in den Silben 6—8 (uu—) der Ton in besonders häufiger

Wiederkehr derselben Figur von tieferem Niveau der Kürzen sich

in der Länge erhebt, oder wenn in den Silben 5—8 (_uu_) er sich

zuerst von der ersten Länge zu den Kürzen senkt, dann von diesen

zur zweiten Länge aufsteigt (Nr. 401. 402. 411. 413. 467). Be-

merkenswert ist nun aber die Abweichung von der beschriebenen

Ictenstellung in einer glücklicherweise unter den verzeichneten

Vorträgen begegnenden Reihe der Bhagavadgitä, die noch die alte

Mitte |^u_ hat. Nr. 401 lesen wir adhäs cordhvam prasrtäs täsya

säkhä(k); ähnlich Nr. 402 = 467 adhäs cordhvam prasrtäs täsya

säJchä(h). Da hat also nicht, wie bei der daktylischen Mitte, die

fünfte Silbe der Reihe den Ictus , sondern die siebente : dem Er-

scheinen des Anapäst anstelle des gewöhnlichen Daktylus ent-

spricht — im Einklang mit dem oben S. 496 Vermuteten — eine

andre Stellung des Ictus, der eben das eine wie das andre mal auf

die Länge des Versfußes trifft. In einer zweiten Reihe, die gleich-

falls die Mitte |uu_ hat, yasmin gatä na nivartartti bhüyak, ist an

den beiden Stellen, wo sie verzeichnet ist (Nr. 402. 467), für die

Reihenmitte ein Ictus überhaupt nicht angegeben. —
Ein Rückblick auf die Gesamtheit unsrer Ausführungen ver-

bindet sich leicht mit der von selbst sich aufdrängenden Verglei-

chung dieser Entwicklungslinien und derer der Anustubh bz. des Sloka.

Man hat die Richtungen, in denen sich die Geschichte der

beiden Versmaße bewegt, als einander entgegengesetzt bezeichnet :

bei der Anustubh Entwicklung zu möglichster Vielgestaltigkeit,

bei der Tristubh Hinstreben auf einen festen Typus 1
). Daß das

in vieler Hinsicht richtig ist, liegt auf der Hand. Doch ist es

angezeigt, einige nähere Bestimmungen oder Einschränkungen hin-

zuzufügen.

Wo unsre Überlieferung beginnt, hebt sich beim einen wie

beim andern Versmaß innerhalb der altertümlichen Freiheit, die

1) Jacobi Ind. Studien XVII, 451, vgl. Das Rämäyana 78 f.
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beiden eigen ist, ein bevorzugter Typus hervor, oder vielmehr

bei der Tristubh deren zwei, infolge der Neuschöpfung des T b
.

Auf beiden Seiten ist allein der Ausgang von vornherein metrisch

und rhythmisch fest bestimmt. Auf beiden herrscht dieselbe nur

annähernde Bestimmtheit des Eingangs. Durch das allein in der

längeren Reihe vorliegende Mittelstück ist hier für jetzt der Spiel-

raum für mannigfaltige Möglichkeiten vergrößert. Nun setzt in

der Anustubh früher als in der Tristubh, dort für den Fuß B,

hier für die Reihenmitte, eine Bewegung ein, die dem alten Haupt-

typus die Vorherrschaft entzieht und zunächst eine Vielheit mehr
oder minder gleichberechtigter Möglichkeiten neben einander stellt

:

womit denn hier wie dort ein Tiefstand fester Ausgeprägtheit er-

reicht ist. Darauf aber gelangt auf beiden Seiten, wieder unter

Vortritt der Anustubh, ein neuer, der Vorliebe eines jüngeren

Zeitalters entsprechender Typus, dort der mit Bu ^., hier der

mit der Mitte l_ucr, zu vorwiegender Geltung. Nicht zu aus-

schließlicher : sondern neben ihm bleiben in zweiter Linie auch

die andern Möglichkeiten stehen und, indem die alte freie Un-

bestimmtheit des metrischen Gestaltens engerer, fest stilisierter

Gesetzlichkeit Platz macht, entwickeln jene sich zu schärfer um-

schriebenen Formen, etwa wie die wogenden Gedankenmassen der

frühen Upanisadenzeit sich zum System des alten Sämkhya klären.

In der Tristubh die oben beschriebenen Typen mit den verschie-

denen Gestalten der Mitte; man könnte sie die Vipuläformen

dieses Metrums nenneu. In der Anustubh oder nunmehr dem
Sloka, beeinflußt von der Tristubh, die in der Tat als Vipuläs be-

nannten Gebilde. Soweit geht die beiderseitige Entwicklung viel-

mehr in paralleler als in entgegengesetzter Richtung. Aber wäh-

rend sie damit für den Sloka ihr Ende erreicht hat, tut die

Tristubh einen letzten Schritt. Sie wirft jene Nebenformen bei-

seite, oder genauer, einige dieser Nebenformen werden zu gele-

gentlicher, fast möchte man sagen spielerischer Verwendung als

selbständige, der Hauptform nicht mehr äquivalente Versmaße ab-

gezweigt; als eigentliche Repräsentantin aber der alten Tristubh

bleibt allein die Hauptform übrig. Ein Grund dafür, daß hier

geschehen konnte, was auf dem Gebiet des Öloka nicht geschah,

mag darin liegen, daß die einzelne Tristubhreihe schon an sich für

größere Mannigfaltigkeit der einzelnen Elemente Raum bietet, als

die kürzere Reihe ; sodann auch darin , daß der Sloka das vor-

herrschende Versmaß größerer Kompositionen wurde, während die

Tristubh immer nur in verhältnismäßig geringen Massen auf-
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trat *) und dadurch der Gefahr der Eintönigkeit weniger ausgesetzt

war. Endlich wird die Empfindung , daß im Tri&tubhtypus mit

dem jambischen Aufstieg, der daktylischen Mitte, dem trochäischen

Abstieg ein alle andern Formen überragendes Ideal erreicht sei,

dahin gewirkt haben, daß hier die ja überhaupt der jüngeren,

schulmäßig pedantischen Metrik der Inder eigene Neigung zur un-

bedingt festen Schablone ihre letzten Konsequenzen gezogen hat

:

eine Neigung, die beim Sloka aus den eben angedeuteten Gründen
nicht zur Herrschaft hat gelangen können.

Exkurs.

Zur Behandlung des auslautenden -i und -u im
Rgveda.

Nachdem Edgren 2
) in bezug auf die Behandlung von -i und

-w vor unähnlichem Vokal im Rgveda etwas rasch „the needlessness

of searching tbrough the whole Kig-Vedic material" behauptet

hatte, zeigte Sievers 3
) speziell für das -i und -u zweisilbiger

Präfixe (Präpositionen), um wie komplizierte Verhältnisse es sich

hier in der Tat handelt, deren Gesetzmäßigkeiten es zu ermitteln

gilt. Die „nähere Prüfung", zu der er seine Beobachtungen vor-

legte, hat bis jetzt nicht stattgefunden. Wir Vediker sind es

doch der Sache wie der Dankespflicht gegen die bedeutende, von

anderm Forschungsgebiet her uns gewährte Mitarbeit schuldig,

eine solche Prüfung vorzunehmen, die, wie mir scheint, an einigen

Stellen Sievers' Resultate präzisieren oder berichtigen wird 4
). Das

inzwischen erfolgte Erscheinen von Bloomfields Konkordanz

und Arnolds Vedic Metre erleichtert die Arbeit. Da sich diese

zum größeren Teil auf dem Boden der Tristubh -Metrik bewegt,

scheint es berechtigt, sie eben hier zu unternehmen.

Sievers stellt als im allgemeinen giltig die Regel auf, daß in

zweisilbigen Präfixen {du ddhi dnu dpi pari prdti) , bei denen ja

1) Jacobi (Das Rämäyana 78 f.) scheint mir mit Unrecht Tristubh bz. Ja-

gati für „das eigentlich epische Versmaß der alten Zeit" zu erklären, wie sich

schon aus dem alten (?) Namen der ersteren, Akhyänaka, ergebe. Besaß über-

haupt die „alte Zeit" ein in einem „epischen Versmaß" verfaßtes Epos?

2) JAOS. XI, 70.

3) Festgruß an Roth 203 ff.
. .

4) S. hat seiner Untersuchung die sechs ersten Bücher des Rv. zu Grunde

gelegt. Aber besonders wichtig ist das zehnte, in dem die Konsonantisierungen

des -i und -w stark zunehmen.
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allein Konsonantisierung des -i -u in größerem Umfang auftritt,

vor langer Silbe der Vokal bleibt, vor kurzer der Konsonant er-

scheint (ädhi eti, ddhy atisthat).

Ob die im Großen und Ganzen damit zutreffend beschriebene

Sachlage auf sprachlichen oder auf metrischen Verhältnissen beruht,

wird zum Schluß gefragt werden. Zunächst sind die Materialien

nach den verschiedenen Stellungen im Metrum näher zu betrachten 1
).

MitSievers sei dabei die Tri s tu bh (Jagati), und zwar zunächst

deren zweite Hälfte, der Teil nach der Cäsur, und hier wieder

zunächst die Stellung unmittelbar nach der Cäsur voran-

gestellt.

Den Hauptfall liefert da Tb 2
) mit dem Typus

[
änu eti

, | dpi

etu,
|
abhi asnaväva. Auf das Präfix, das den Vokal bewahrt, folgt

Verbum bestehend aus (oder anfangend mit) Länge und danach

Kürze 8
). Die Quantitätenfolge von Präfix und den ihm folgenden

Silben uu__u 4
) weist die Verbindung mit Selbstverständlichkeit

an diese Stelle des Verses. Würde hier im Auslaut des Präfixes

konsonantisiert, ergäbe sich die Folge _lu, die hinter der Cäsur

von Tb so gut wie ausgeschlossen ist. In Betracht kommt Kon-

sonantisierung hinter dieser Cäsur nur, wenn die immer noch für

das Metrum seltene Folge _ u entsteht, das Verb also kurze erste

Silbe hat. In der Tat liegen dafür einige Beispiele vor (abhy änü-

?ata, abhy dcalcsata etc.; VI, 38, 3; IX, 68, 8 = 86, 17; X, 13, 5;

123, 2. 6 ; vor Nomen I, 120, 8). Umgekehrt Bewahrung des Präfix-

vokals vor anlautender Kürze ergibt die normalerweise ausge-

schlossene Kürze der achten und ist dem entsprechend gleichfalls

ganz selten 5
).

Damit sind die Möglichkeiten für die Stellung unmittelbar

hinter der Tb-Cäsur erschöpft; der Tatbestand gehorcht den For-

derungen der Metrik.

Hinter der Ta-Cäsur bevorzugt das Metrum | uu u. Hier

findet sich bequemer Platz für das Präfix mit Bewahrung seines

Vokals (also in der Gestalt uu), sofern ein Wort folgt, das mit

zwei Längen anhebt oder aus ihnen besteht. Solche Verbalformen

1) Komposita schien es großenteils entbehrlich zu berücksichtigen, so pra-

tyänc-, ädhyakßa-, ätyavi-, -ätyürmi. Vgl. Edgren a. a. 0. 71.

2) Ich brauche auch hier die oben S. 490 angegebenen Bezeichnungen.

3) Auch entsprechendes Nichtverbum, wie ädhi antäriJcse, ädhi äkrte. Vgl.

Sievers 204 A. 1.

4) Man berücksichtige, daß alle diese Präfixe kurze erste Silbe haben.

5) S. verzeichnet aus den ersten 6 Büchern nur abhi asi (abhi äsi) IV, 6, 1

;

VI, 25, 5.
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sind nicht allzu reichlich vorhanden. Die häufigsten mit Länge

anfangenden wie astu, eti passen nur dann hierher, wenn anlautende

Doppelkonsonanz des folgenden Worts Positionslänge schafft. Sonst

kommen noch einige Typen wie arcanti, asnoti in betracht. Begreif-

lich daher, daß dieser Fall, soweit es sich um Verbalformen han-

delt, verhältnismäßig selten ist. Leichter kommt er mit Nicht-

verben zustande wie dnu indro g- I, 132, 3; dnu esam IV, 27, 1

(Sievers 204 A. 1): worin ich nichts Tieferes als die natürliche

Konsequenz der Häufigkeitsverhältnisse sehen kann 1
).

Nächst [uw kj wird an dieser Stelle auch |_u u nicht

selten zugelassen. Dem entspricht eine Reihe von Stellen mit

konsonantisierendem Präfix und dahinter Verbalformen von der

Prosodie von amanyanta, avartanta, avindad br- 2
) (I, 32, 12; 116, 17;

146, 4 ; V, 31, 5 ; VII, 78, 3 ; X, 109, 5 ; Präfix vor Nichtverb 1, 118, 3

= III, 58, 3 ; III, 31, 4. — Nicht viel anders IX, 82, 5).

Weiter ist nicht ausgeschlossen die Form |uuu_u. Zu ihr

paßt ein Verb oder Eingang einer Verbalform mit der Prosodie

w-_u. Vor solcher Form ist die vor einer Kürze die Regel bil-

dende Konsonantisierung des -i -u dadurch ausgeschlossen, daß das

so entstehende |
— u__u kurze achte ergibt 3

). Vokalisches -i -u

des Präfixes dagegen führt zu einer möglichen metrischen Form;

1) Daß Verbindungen wie pari eti, nach der Tb-Cäsur häufig, hinter der

Ta-Cäsur wenig beliebt sind, erklärt Sievers (205), der der sechsten Silbe Ictus

zuschreibt, damit, daß man gegen Versbetonung pari et\ Bedenken gehabt habe.

„Präfix und Verbum sind im Akzent zu sehr an einander gebunden, als daß man
der sprachlich unbetonten Endsilbe des Präfixes einen Ictus hätte verleihen können".

Ich zweifle am Vorhandensein dieses Ictus der sechsten (oben S. 495). Und vor

Verbalformen — nur eben von andrer Prosodie als eti — findet sich pari etc. in

der von S. beanstandeten Stellung häufig genug, z. B. VII, 1, 15 sujätdsal} pari

caranti viräfy. Mir scheint evident, daß das einzige, aber durchaus hinreichende

Bedenken gegen \päri eti in T» sich gegen das kurze -ti in der achten Silbe rich-

tete : auf welchen Gesichtspunkt dann übrigens S. auch hinweist. Es ist kein

Zufall, daß bei
|
abhi astu IV, 12, 1 der Dichter durch das folgende pr- für Po-

sitionslänge gesorgt hat.

2) Die beiden zusammentreffenden Längen in der Folge ^ v weisen diese

Worte so ziemlich unvermeidlich an die Stellen 6—9 von T», machen also mit

Rücksicht auf die Cäsur Vorangehen eines einsilbigen Worts wie anv notwendig.

Etwas zu summarisch bemerkt S. (205), daß Verbalformen mit kurzer erster im

Eingang der zweiten Hälfte der T-Reihe seltener sind „hauptsächlich wohl nur,

weil sie so viel bequemer im Versschluß zu verwenden waren". Das trifft zu

oder trifft nicht zu je nach dem weiteren Verlauf der Quantitäten. Für den

Typus amanyanta trifft es nicht zu; für ihn ist der gegebene Ort eben der in

Rede stehende.

3) In der Virätsthan ä-Abart der Tristubh wird diese Konsequenz vermieden.

Hier findet sich denn auch in der Tat j äpy abhüma vipräfr II, 11, 12.
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freilich selbstverständlich in geringer Häufigkeit entsprechend der

geringen Beliebtheit dreier Kürzen hinter der Cäsur. In der Tat

gibt S. (204) einige Beispiele dieses Typus wie [ abhidmanta *) 1, 189, 3.

Die schließlich noch denkbare Form |-uu_u, die Konso-

nantisierung des ~i -u voraussetzen würde 2
), ist nicht vertreten

;

bei der Seltenheit dieses metrischen Typus befremdet das nicht. —
Für die Mitte der zweiten Reihenhälfte lieferten die sechs

ersten Man<}ala Sievers nur das eine Beispiel I, 162, 2 indräpüsnöh\

prhjdm dpy eti pathah. Ein zweites mit konsonantisiertem Ausgang
des Präfixes findet sich auch in VII—X nicht. Ob eins mit vo-

kalischem Ausgang, habe ich nicht festgestellt; es ist kaum wahr-

scheinlich, weil das Metrum der Norm nach für die Silbenfolge

uu in dieser (regend der Reihe keinen Platz bietet 3
). An der

eben angeführten Stelle finde ich das durch das Metrum fast un-

ausweichlich herbeigeführte -y vor langer Silbe nicht auffälliger,

als eine Reihe solcher -y und -v, die im folgenden begegnen werden.

Daß die vorliegende Konstellation, gegenüber der so leicht sich

darbietenden Stellung von Verbindungen wie dpi eti unmittelbar

hinter der Tb-Cäsur (vgl. II, 3, 9; III, 8, 9; VII, 47, 3, aus welchen

Stellen die unsre umgeformt sein mag), nur geringe Chancen hatte

zum Dasein zu gelangen und darum ihre nur einmalige Verwirk-

lichung nicht auffallen kann, ergibt sich aus naheliegenden Erwä-

gungen. —
Im Ausgang der Reihe war die Folge des Präfixes in der

G-estalt uw und eines daran anschließenden Worts nicht unterzu-

bringen. Begreiflich, daß jenes da als Länge, wie das Metrum
es mit sich brachte in der Regel mit der Quantitätenreihe u_^.
(bez. u— u^j.) dahinter, auftrat. So in einer großen Zahl durchaus

typischer Versausgänge von der Form pdry apasyan, dnv avindan,

prdty amuncata (mit Nomen pdry drätlh IX, 97, 10). Selten mit

Stellung des Präfixes in der Hebung der zehnten statt der achten

Silbe : dbhy äsat I, 156, 2 ; II, 26, 1 ; dnv ihi X, 53, 6 (daselbst mit

Nomen abhy äghdm VII, 104, 2). —
Nun zum Eingang der Reihe, dessen Hauptform ist ^_^__

bz. ^ _ ^ _ ^ , daneben unter andern Möglichkeiten ^ u_ ^ bz.

^w ^. Hier findet sich nicht besonders leicht ein Platz für uu,

1) So, nicht mit Padap. abhi ämanta, schreibe ich aus den ZDMG. LXI, 811

dargelegten Gründen. In IV, 1, 16 ist natürlich abhi anüsata zu lesen (vgl. Siev. 204).

2) Also als wenn es nach viersilbigem Reiheneingang etwa hieße *päry abha-

van mähobhib.

3) Oder es müßte durch Kontraktion mit vorangehendem -ä ein ä des Prä-

fixes herbeigeführt sein.
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der die Präfixe in zweisilbiger Gestalt zu sich zöge. Ebenso wenig

legt ein durchgeführter Wechsel der beiden Quantitäten wie im
Reihenausgang der Einpassung der Worte in das Schema strenges

Gesetz auf. So bemerkt S. nicht mit Unrecht, daß die Behand-

lung des -i -u hier nicht mehr viel mit der Quantität zu tun hat.

Eher kommt in diesem engen Raum der vier oder fünf Silben, wie

er gleichfalls hervorgehoben hat, der Silbenzahl wesentliches Ge-

wicht zu.

Selbstverständlich — auch hierauf hat S. hingewiesen — kann

das den Reihenanfang bevorzugende Präfix vor viersilbigem
Wort nur einsilbige Gestalt haben, auch wenn dieses, wie das der

überwiegenden Behandlung der zweiten Silbe der Reihe entspricht,

langsilbig anhebt (prdty agrabMsma).

Folgt auf das Präfix dreisilbiges Wort, so eröffnet das

Metrum mehrere Möglichkeiten : eine für unsre Untersuchung wert-

volle Situation, weil hier das sprachlich Zulässige deutlicher zum
Vorschein kommt, die nach anderweitigen Gesichtspunkten geübte

Auslese minder stark wirkt.

Mit Unrecht lehrt Sievers, daß das Präfix in diesem Fall stets

gekürzt werde. Ich wüßte nicht, wie das kommen sollte, und habe

schon in meiner Note zu V, 41, 19 die Gegenbeispiele angeführt

:

abhi änasma X 31, 3 ; abhi ärseydm IX, 97, 51, dnu ösadhih X, 89, 13,

vielleicht abhiürnväna V, 41, 19; man kann atiäyähi III, 35, 5 hin-

zufügen, insofern dem Wesen der Sache nach dyähi ein Wort
ist *). Auf das seinen Vokal bewahrende Präfix folgt stets Länge

;

zur Wertung dieser Tatsache übersehe man nicht, daß der im andern

Fall entstehende Eingang uuu metrisch sehr unbeliebt ist.

Bei veikürztem Präfix läßt das Metrum mit seiner Vorliebe

für Länge der zweiten Silbe in erster Linie Folgen der Länge,

daneben doch auch das der Kürze erwarten. So finden wir in

der Tat einerseits abhy ärsata IV, 58, 10 , dty akramit IX, 69, 4>

abhy aiksetäm X, 121, 6, dpy auländm X, 98, 11 ; im Kompositum

anvartitd X, 109, 2 (s. meine Note dort), abhyävarti VI, 27, 8. Andrer-

seits präty adhattam I, 118, 7, dnv avindan V, 11, 6, prdty dvartim

V, 76, 2. Man sieht , daß hier , wo das Metrum freien Spielraum

gibt, doch nicht, wie Sievers (206) meinte, die meisten Beispiele

seiner Quantitätsregel folgen 2
).

1) Daß sich hier nicht wie mehrfach in der achtsibigen Reihe ein Eingang

abhi arsanii findet, halte ich für Zufall oder für Wirkung davon, daß im Pava-

mänabuch die elf- und zwölfsilbigen Reihen hinter den achtsilbigen zurücktreten.

2) Ich glaube, daß diese Tatsache nicht dadurch entwertet wird, daß — wie

man allerdings nicht übersehen darf — das Metrum ja selbstverständlich nicht nur
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Der Fall der Folge eines zweisilbigen Worts nach dem

Präfix führt zu Enklitiken wie enam, asya. Da diese Anlehnung

an das erste Wort erstreben, ist hier ihr regelmäßiger Platz. Das

tonlose Verbum finitum rechne ich nicht zu dieser Gruppe, son-

dern stelle es, wie in den vorangehenden Fällen stets geschehen,

zu den orthotonierten Worten. Genauer würde in bezug auf Enge

des Anschlusses an das vorangehende Präfix ihm vielleicht eine

Mittelstellung zwischen beiden Wortklassen zuzuschreiben sein

(vgl. unten S. 542).

S. gibt nun die Regel, daß in der in Rede stehenden Stellung

vor vollbetontem Wort das Präfix zweisilbig bleibt, vor Enklitikon

es verkürzt wird. Zunächst der erste Teil dieser Regel befremdet,

nicht nur wenn man ihn an S.s Quantitätsgesetz bemißt, sondern

auch an sich: warum soll eben hier die dem Metrum keineswegs

zuwiderlaufende Verkürzung ausgeschlossen sein? Das Metrum

läßt hier, wie schon für den Fall des dreisilbigen Worts bemerkt

wurde, hinter zweisilbigem Präfix Länge, vor Kürze einsilbiges

Präfix erwarten; neben diesen Kombinationen ist noch einsilbiges

Präfix mit folgender Länge zulässig, zweisilbiges Präfix mit

Kürze aber nur ausnahmsweise. Zu den von S. beigebrachten

Eingängen nun, wie prdti agnih, pari agnih, pari ekä, stellen sich

in der Tat zunächst noch mehrere ähnliche mit gleichfalls zwei-

silbigem Präfix : abhi arsa IX, 96, 16, abhidrsan IX, 106, 13, parieti

X, 6, 1 , diese alle der Quantitätsregel entsprechend — sehr be-

greiflich, denn der Eingang uuu war ja, wie erwähnt, unbeliebt.

Weiter doch mit metrischer Freiheit und jenem Gesetz wider-

sprechend dnu apam VII, 82, 3 ; abhi-abhi hi IX, 110, 5. Dann aber,

entgegen der Annahme Sievers', jedoch im Einklang mit der eben

dargelegten metrischen Situation, eine Anzahl von Fällen, in denen

gekürzt ist: meist vor langer Silbe, die ja an zweiter Stelle der

Reihe bevorzugt wird, und dann entgegen der Quantitätsregel ; in

einem Fall vor kurzer Silbe. Die Beispiele sind : ddhy asthat sdnu

IX, 86, 8, parydvard 1
) rästrdm X, 124, 4, dnv aha mäsäh X, 89, 13;

dazu in zwei Fällen mit vernachlässigter Cäsur prdtyardhim devdsya-

devasya mahnd X, 1, 5, dnv dpo ajihata jdyamanam 2
) X, 89, 13.

vermöge der Silbe unmittelbar nach dem Präfix seine Herrschaft übt, sondern

auch durch Forderungen, die es im weiteren Verlauf stellt, auf die Behandlung

des Präfixes zurückwirken kann. *abhi ar§ata, *äti akramit, *anuartitä ergab in

der vierten Silbe zwar kein unüberwindliches Bedenken, aber doch ein Bedenken.

Es ist lehrreich, etwa die an den verschiedenen Stellen von X, 89, 13 (vgl. VIII,

7, 24) hinter dnu entstehenden Situationen zu prüfen.

1) dvart sehe ich als einem Wort gleichstehend an.

2) Zweifelhaft; s. meine Note.
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Nun zur Stellung vor Enklitikon, wobei zugleich der Fall

einsilbiger Enklitika hinter dem Präfix zu erledigen ist. S.

gibt vier Beispiele (I, 162,7; 179, 1; II, 38, 5; III, 9, 4, mit enam,

asya, ü
}
im), in denen allen das Präfix gekürzt ist ; ich füge hinzu

dnv asmai IX, 72, 3, änv asya VIII, 1, 34, ädhy ü X, 27, 6, und aus

Eingängen der achtsilbigen Reihe, zu der ich hier schon hinübergreife,

neben Sievers Beispielen abhy enam I, 80, 12, änv enan V, 52, 6 noch

abhy enam X, 18, 11, präty u VII, 81, 1, dtyü IX, 45, 4. Dem gegenüber

aber mit unverkürztem Präfix aus einer Tristubh- bz. Jagatireihe präti

asya X, 142, 5 und vielleicht pari ü IX, 110, 1
*); aus einer acht-

silbigen präti asmai VI, 42, 1 (schon bei S.). Gegenüber den zahl-

reichen Stellen mit pari agnih, präti agnih u. dgl. kann das hier

zu beobachtende starke Vorwiegen der Konsonantisierung kaum
Zufall sein. Abweichend von Sievers glaube ich, daß es in der

Tat direkt auf der Enklise, der engen AkzentVerbindung von En-

klitikon und Präfix beruht. Mich macht daran die von S. hervor-

gehobene Tatsache nicht irre, daß hinter der Cäsur die Bewahrung

des Vokals in der gleichen Verbindung unanstößig ist (wie in
|
dmi

esäm IV, 27, 1 u. a.). Hier griff eben die starke metrische Neigung

zur Silbenfolge |
u u_ ein. Daß da die Kreuzung verschiedener

Einflüsse dem Ergebnis schematische Einheitlichkeit geraubt hat,

ist schließlich natürlich. Sievers seinerseits, wie mir scheint hin-

blickend auf Gesichtspunkte der germanischen Metrik, auf die dort

den starktonigen , bedeutungsschweren Worten gehörende Herr-

schaft , nimmt an , die Kürzung des Präfixes vor Enklitikon habe

den Zweck gehabt, im Reihenabschnitt vor der Cäsur Platz für

ein derartiges gewichtigeres Wort zu schaffen. Daß ein solchen

Anforderungen mehr oder minder genügendes Wort in der Tat

dort meist dasteht, ergab sich wohl von selbst. Aber daß in der

vedischen Metrik, die „den reinen Typus eines nichtakzentuierenden

Versbaues aufweist" 2
), dynamischen Abstufungen ein solches prin-

zipielles Gewicht zukommt, bezweifle ich doch. Derartiges würde
sich gewiß noch anderweitig vielfach fühlbar machen: auf eine

von Sievers angenommene mir recht zweifelhafte solche Erschei-

nung im Bau der Gäyatri komme ich unten zurück. Hier ver-

zeichne ich nur eine Anzahl ohne viel Suchen zusammengebrachter

Tristubh- oder Jagatieingänge, die mir dem erwähnten Prinzip

Sievers' sich schwer zu fügen scheinen : präti yät syä I, 104, 5, präti

1) Doch fraglich, man kann auch päry ü lesen (dann hinterher dhanua),

vgl. Benfey Quantitätsversch. IV, 1, 19 (Abh. GGW. XXV).

2) Sie v er s, Metrische Studien I (Abh. S. G.Wiss., phüVhist. Kl. XXI), 66.
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va end I, 171, 1, dnu ydd väm I, 184, 4, prdü yää asya II, 20, 8
r

abhi nü mä II, 33, 7, ydms co nü VI, 66, 3, abhi ye nah VII, 25, 2
7

d na end und abhi ydd väm VII, 71, 4, ddhy ü nü esu X, 27, 6, prd

ye nü asya X, 92, 7; prdti asya X, 142, 5: eine Sammlung, die sich

leicht nach Belieben vermehren ließe l
). Konsonantisierte der

Dichter in der achtsilbigen Reihe wirklich, um dort für zwei ge-

wichtige Worte Platz zu schaffen (vgl. unten S. 538) , so hätte er

in dnv enün aha vidyütah V, 52, 6 sein Ziel schlecht erreicht 2
). —

Es bleibt übrig, nach der Anfangsstellung den weiteren Ver-

lauf des Reihen eingangs zu betrachten. Normal ist dort

für ein Präfix von der Gestalt uu kein Platz. So muß man Kon-

sonantisierung erwarten. Ob auf die so entstehende Länge eine

weitere Länge oder Kürze folgen wird, entscheidet das Metrum
nicht. Dem entspricht es bestens , daß zu Sievers' beiden Bei-

spielen svdpnenähhyüpyä II, 15, 9 und ydm adhydsthät V, 31, 1 sich

ebenfalls mit Länge hinter dem einsilbigen Präfix stellt td im prdty

est X, 1, 4 und Mm dpy ühe X, 52, 3 (dazu im Kompositum dura-

tyetü VII, 65, 3), andrerseits aber mit Kürze tarn dnv avindan X,

71, 3, ydd adhydtisthat X, 81,4, tdd anvdvait X, 139, 4 3
). Man sieht,

daß diese Materialien von Sievers' Quantitätsregel nicht beherrscht

werden. —
Sehr viel kürzer kann die achtsilbige Reihe erledigt

werden.

In ihrem Ausgang bevorzugt das Metrum vor viersilbigem 4
)

Wort Länge, vor dreisilbigem (oder Gruppe aus zwei- und ein-

silbigem) verlangt es Kürze ; im ersteren Fall also wird konsonan-

tisiert, im letzteren nicht. So ergeben sich die Reihenausgänge

einerseits vom Typus dnv anonavuh
1

abhy äsrhsata (dagegen aus-

1) S. (Altgerm. Metrik 182) führt selbst die Gäyatrireihe an yäc cid dhi

te viso yathä 1,25, 1. Für eine solche mit ihren vier Hebungen gewichtloseres

sprachliches Material ausfindig zu machen, würde wohl schwer sein.

2) Allerdings gehört die Zeile keiner Gäyatri an, für welche S. diese Wort-

verteilung annimmt, sondern einer Pankti. Aber drängt sich nicht die Zusammen-

gehörigkeit dieses dnv enän mit den analogen Wendungen in den andern Vers-

maßen auf?

3) Stellen mit zweisilbigem Präfix haben sich in dem von Sievers durchsuchten

Gebiet nicht gefunden. Auch ich kenne keine. Denkbar wäre immerhin etwa,

daß zu Eingängen wie yenäbhi lcr?tib I, 160, 5, md mädhi putre II, 29, 5, wo die

erste Kürze des Präfixes durch Kontraktion beseitigt ist, sich Gegenstücke mit

vokalischem Anlaut des nachfolgenden Wortes fänden. Ich habe Ermittelungen"

darüber für überflüssig gehalten.

4) Und zweisilbigem. Doch ein Ausgang wie dnv ihi findet sich hier zu-

fälligerweise nicht.
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nahmsweise unverkürzt (d)dhi ajäyata X, 190, 1, vgl. ZDMG\ XLIV,
322); andrerseits tväbhi aksaran, pratietana (s. Sievers 207). Es

liegt in den metrischen Bedingungen des Falls, daß an jenen Stellen

auf das Präfix Kürze, an diesen Länge folgt : was ein der Sievers-

schen Quantitätsregel entsprechendes Resultat gibt. Eine beson-

dere Stellung nehmen nur die ersten und dritten Pädas des mo-

dernen Anustubhtypus *) ein. Deren metrische Eigenart führte in

einer Reihe von Fällen zu Konsonantisierung vor dreisilbigem

Schlußwort: präty adrsran 1,191,5, änv avindan V, 40, 9, präty

agrbhnan IX, 113, 3, päry avahan X, 85, 38. Diese Konsonantisie-

rung stimmt so gut wie der Vokal des vorher erwähnten Typus

tväbhi aksaran zu Sievers Regel, aber man übersehe nicht, wie

deutlich vor allem die metrische Figur, das geschichtliche Anders-

werden der Anustubh, sich in diesen Verhältnissen spiegelt 2
).

Vor der Schluß- und hinter der Eingangsstellung
ist Konsonantisierung zu erwarten, da das Metrum uu nicht gern

zuläßt 3
). Die beiden Beispiele, die mir zur Hand sind, entsprechen

dem : yäm adhyästhüh I, 49, 2, indrasyäbhy eti IX, 101, 16 4
).

Im Eingang der achtsilbigen Reihe läßt ähnlich wie in dem
der längeren (oben S. 532 f.) das Metrum verhältnismäßig freien

Spielraum. Hier finden wir einsilbiges Präfix vor Kürze wie vor

Länge. Einerseits abhy ämtsi X, 86, 8, äty atisthat X, 90, 1, päry

acami X, 119, 5, abhy äsäksi X, 159, 1, abhy ävasthäh V, 19, 1 (zwei-

silbiges Präfix hätte den Eingang uuu ergeben). Andrerseits präty

äyam I, 11, 6, präty osa X, 118, 8, päry anyä V, 73, 3, änv indram

VIII, 7, 24 ; hierher stelle ich, obwohl unbetont, auch den Vokativ

:

präty agne X, 87, 24. 25. Dem gegenüber erscheint zweisilbiges

Präfix aus dem schon erwähnten Grunde nur vor Länge: pari asa

VII, 32, 10, abhi arca VIII, 40, 4, abhi arsa IX, 1, 4; 4, 7. 8; 20, 4;

51, 5 ; 63, 12. 29; 67, 3, abhi arsati IX, 66,22, abhi arsanti IX, 62, 3

63, 6, abhi ürnoti VIII, 79, 2, abhi arkäh V, 5, 4, pari agnim X, 155, 5,

parieta I, 27, 8, abhiäram VIII, 72, 11, prätiardhih X, 26, 5.

1) Siehe meine Prolegomena 27 ff., NGGW. 1909, 222 und die dort A. 1 ver-

zeichnete Literatur.

2) Moderne Anustubhform haben auch zwei Stellen — oder lieber eine

Stelle — mit Präfix in der drittletzten : adhyeti IX, 67, 31 = 32. Die Verse sind so

gebaut, daß hier in der drittletzten kein Unterschied vom Normaltypus erscheint.

— Moderne Anustubh mit Präfix in der viertletzten, an dieser Stelle vom alten

Typus nicht abweichend : änv ajäyanta X, 72, 3. 5.

3) Die Gestalt etwa ^ — ^uu—u^ findet sich zwar oft genug. Aber dann

wird mit Präfix an den Stellen 4. 5 die Verbindung bis zum Reihen Schluß laufen

4) Daß kein Gegenbeispiel vorliegt, kann ich nicht bestimmt behaupten.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1915. Heft 3. 36
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Die Verbindungen von Präfix mit Enklitikon (abgesehen vom
Verbum finitum und dem Vokativ) wurden für den Eingang der

achtsilbigen Reihe schon oben (S. 535) neben den entsprechenden

Materialien der längeren Reihe verzeichnet. Durch sie werden

wir aber auf eine wichtige Theorie von Sievers (207; Altgerman.

Metrik 176 ff.) geführt. Die Gräyatrlreihe hält er nach ihrer sprach-

lichen Gliederung in der Regel für zweigeteilt , mit 2 + 2 oder

1 + 3 oder 3 + 1 Hebungen : agnim lle
\

puröhitam, hötGLram
\
ratna-

dhätamam, prä deva varuna
\
vratdm. In der Anustubh dagegen

seien auch dreiteilige oder ungegliederte Reihen gewöhnlich, z. ß.

1,10,2:

ydt sänoh sdnum äruhad
||
bhüri dspasta hdrtuam

tdd indro drtham cetati
||
yüthena vrsnir ejati.

Das Streben, für die durch die Sinnesgliederung der Gäyatri

erforderten sinnvollen, starkbetonten Worte Platz zu schaffen,

müßte hier wie in der längeren Reihe (oben S. 535) zur Konso-

nantisierung des Präfixauslauts vor dem Enklitikon — beide des

markanten Bedeutungsinhalts entbehrend — führen, während in

der Anustubh diese Rücksicht fortfallen würde. Wir prüfen auf

diese von S. (207) formulierte Fragestellung, den etwaigen Unter-

schied der beiden Metra betreffend, die oben (S. 535) beigebrachten

Materialien. Leider ergeben auch diese kein sehr bestimmtes Re-

sultat, aber soviel ist doch klar, daß sie zur Annahme eines solchen

Unterschiedes in keinem Fall drängen. Rechnen wir die Verbal-

formen den Enklitiken nicht zu, ergibt sich für die Anustubh

eine Ausnahme von der Verkürzung (VI, 42, l)
1
). Für Gäyatrl

liegt keine Ausnahme, doch eben auch nur ein Fall der Verkür-

zung vor (IX, 45, 4). Wenn wir aber anderseits, wie Sievers tut,

die unbetonten Verbalformen als Enklitika mitzählen, so erhalten

wir für die Gäyatri alsbald eine Fülle von Ausnahmen : die Stellen

mit ablii ar§a, abhi arsati, abhi arsanti, abhi ürnoti oben S. 537.

Gewinnen wir also von dieser Seite kein Vertrauen zu jener

Unterscheidung zwischen beiden Versmaßen, so möchte ich hinzu-

fügen, daß ich auch sonst hier unüberzeugt bleibe. Worauf sollte

es wohl beruhen, daß die Sinnesgliederung im Innern von Paaren

achtsilbiger im Übrigen identisch gebauter 2
) Reihen verschieden

1) Den Beispielen für die Verkürzung werden wir auch die in Panktiversen

vorkommenden I, 80, 12 ; V, 52, 6 zurechnen dürfen. Das einemal ist die P nkti

eine Anustubh, an die ein fünfter Päda als Refrain getreten ist. Das andremal

steht sie inmitten von Anustubhs und als deren offenbares Äquivalent. Auch
X, 18, 11 kann ohne Bedenken auf die Seite der Anustubh gestellt werden.

2) Ich sehe hier natürlich vom jüngeren Anustubhtypus (oben S. 537) ab.
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ist, je nachdem auf die Pause hinter ihnen noch eine solche Reihe

folgt (Gäyatri) oder zwei (Anustubh)? Und in der Tat glaube

ich, daß sich Gäyatrizeilen genug auf Schritt und Tritt finden

mit deutlicher Dreiteilung oder mit einem Bau, welcher dem der

von S. (Altgerm. Metrik 176) angeführten Anustubhreihen gleich-

artig genug ist 1
). Die Reihe vdruno mitrö aryamä I, 26, 4 gehört

einer Gäyatri an; vdruna mitra dryaman steht VIII, 67, 4 in einer

Gäyatri, V, 67, 1 in einer Anustubh. In Gäyatriversen liest man
viropsi gomati mahi I, 8, 8, uror rsvdsya brhaidk I, 25, 9, sämiddhah

sukrd dhutah VI, 16, 34, gavyä sömäso asvayä IX, 64, 4. S. will

die Anustubhzeile yüthena vrsnir ejati I, 10, 2 nicht hinter yüthena

in zwei Teile zerlegen. Haben dann Gäyatrizeilen wie pavitre

sorno alcsauh IX, 18, 1, väyüm somä asrhsata IX, 46, 2, rnd ca dhrsnüs

cayate IX, 47, 2 höheren Anspruch auf Zweiteilung ? Und so drängen

sich weitere Bedenken in Menge auf. Daß, was ich hier heraus-

gegriffen habe, nicht vereinzelte Raritäten sind, davon werden sich,

glaube ich, Leser einiger Gäyatrllieder leicht überzeugen.

Auf den Überblick über die Materialien folgt die Frage, wie-

weit in diesen Erscheinungen sprachliche, wieweit metrische Gesetz-

mäßigkeit vorliegt.

Sievers Quantitätsregel steht unzweifelhaft mit dem größten

Teil der Materialien im Einklang. Aber Schritt für Schritt haben

wir gesehen, wie in den allermeisten Fällen die dieser Regel ent-

sprechende lautliche Behandlung sich ohne weiteres aus der Metrik

ableiten läßt: aus der für viele Gebiete der Versreihen erhobenen

Forderung des Wechsels von Längen und Kürzen, aus der für

andre Gebiete geltenden Abneigung wenigstens gegen die Folge

mehrerer Kürzen, aus der Bevorzugung der Prosodie uu_ hinter

der Cäsur der längeren Reihe. Nur wenn wir das Verhalten der

Liedverfasser an den Stellen beobachten, wo die Metrik anderwei-

tige Behandlung als die aus jener Regel sich ergebende verlangt

oder möglich macht, können wir entscheiden, ob die Regel eben

nur die unvermeidliche Konsequenz metrischer Verhältnisse aus-

drückt oder ob ihre Wurzeln in die Sprache selbst hineinreichen.

Da fand sich nun, daß in der ersten Silbe des Tristubh-Jagati-

Eingangs vor viersilbigem Wort, dann überhaupt im weiteren Ver-

lauf dieses Eingangs, ebenso im Innern des Vorderteils der acht-

silbigen Reihe, schließlich im Innern der zweiten Hälfte der län-

1) Ich bemerke hier, daß Versuche, von den Textabteilungen in den Gänas

<les Sämaveda aus Licht auf diese Frage fallen zu lassen, vergeblich scheinen.

36*
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geren Reihe das Metrum für Folge zweier Kürzen keinen (oder

keinen leicht zugestandenen) Platz hat. An allen diesen Stellen

sahen wir, daß die Quantitätsregel versagt, das Präfix einsilbig

vor Länge so gut wie vor Kürze erscheint. Ich erinnere an prdty

agrabhlsma] (S. 533), an die Gruppen von Fällen wie yäm adhydsthät
\

(S. 536), wie yäm adhydsthäh (in der achtsilbigen Reihe, S. 537),

an \priydm dpy eti päthah (S. 532).

Wollte man hier doch Verletzungen einer an sich giltigen

Regel erkennen, zu denen das Metrum verführt hat, so werden
die Fälle, an die wir jetzt erinnern, bedenklich machen.

Am Anfang der kürzeren wie der längeren Reihe eröffnet

hinter einsilbigem Präfix die Metrik beide Möglichkeiten folgender

Kürze oder Länge; hinter zweisilbigem (uu) verlangt sie Länge.

Hier fügen sich nun im letzteren Fall die Belege natürlich, mit

unerheblichen Ausnahmen, der Quantitätsregel. Aber sobald wir

zum ersteren übergehen und damit das Grebiet betreten, wo die

Metrik keine Entscheidung trifft, verschwindet alsbald jene Regel
spurlos : neben einander finden wir in der längeren Reihe mit drei-

silbigem Wort die Typen abhy ärsata
|
und prdty adhattam

|
(S. 533),

mit zweisilbigem Wort überwiegend mit folgender Länge, also

der Quantitätsregel zuwiderlaufend, ddhy asthät u. ähnl. (S. 534), in

der kürzeren Reihe prdty äyam etc. und abhy ämlsi etc. (S. 537).

Endlich sei daran erinnert, daß hinter der Ta-Cäsur, wo das

Metrum neben dem bevorzugten |^u_> seltener auch ]uuu zuläßt,

dem entsprechend neben dem häufigeren Typus \abhi arcanti sich

doch auch , entgegen der Quantitätsregel , Fälle wie
|
abhiämanta

finden (S. 532).

Nach all dem trage ich kein Bedenken zu schließen, daß die

Quantitätsregel eben nur ein Produkt der metrischen Notwendig-

keiten ist. Wie die Sprache selbst sich in bezug auf die Konso-

nantisierungen verhalten hat, bleibt eine offene Frage.

Hier scheint mir nun alles darauf zu deuten, daß wir es mit

Erscheinungen zu tun haben, die unter den in meinen Prolegomena

472 ff. besprochenen Gesichtspunkt der „engeren und loseren Wort-
verbindung" *) fallen. In pari sicyate (sehr fest , denn danach pd-

rito sincatä (IX, 107, 1) ist der Zusammenschluß der beiden Worte
enger als in pari sdptih; in nis tatuhsah enger als in Utibhis tireta-,

in prd nonumah, prd nah enger als in prä nündm oder prd ndvyasä;

in diväs pari (beide Worte zusammengehörig) enger als in divdh

1) Vgl. noch Bartholomae KZ. XXIX, 511; Wackernagel Ai. Gramm.
I, 307.
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pari IX, 8, 8 (beide Worte zufällig zusammentreffend). Natürlich

ist die Abgrenzung solcher neben einander liegender Möglichkeiten

in der Regel nicht vollkommen scharf. Aber soviel scheint mir

klar, daß gerade das Präfix (bz. die Präposition) besonders starken

Zusammenhang mit dem ihm folgenden, enger oder loser zu ihm

gehörigen "Wort, speziell mit dem folgenden Verb, auch in der

Lautgestalt des Sandhi zu zeigen die Tendenz haben muß, und daß

anderseits Ahnliches inbezug auf das Enklitikon in seinem Ver-

hältnis zu dem ihm vorangehenden Wort anzunehmen ist.

Damit halte man nun die Tatsache zusammen, daß die Kon-

sonantisierung des -i, -u in der ältesten Sprache fast ausschließlich

eben in Präfixen erscheint, Verbindungen dagegen wie sdstv aydm

VII, 55, 5, nidyy äsih X, 128, 3 spät und im Rv. noch ganz selten l

)

eintreten. Man beachte weiter die besondere Konstanz, mit welcher

die Konsonantisierung des Schlußvokals da, wo man sich überhaupt

an sie gewöhnt hatte 2
), nämlich in Präfixen, eben bei folgendem

Enklitikon, also im Fall engsten Wortzusammenschlusses eintritt.

In der Behandlung der einzelnen Fälle, wo vor einer Länge das

Metrum einsilbiges wie zweisilbiges Präfix gestattet, ist natürlich

bei dem Sichkreuzen mannigfachster Rücksichten oder Zufällig-

keiten durchgehende Konsequenz oder Nachweisbarkeit der jedes-

mal obwaltenden Motive nicht zu erwarten. Immerhin möchte ich

es kaum für Zufall halten, daß den Eingängen prdti agnih III, 5, 1 ,*

IV, 13, 1 ; IV, 14, 1 (Sievers 206), pari agnih IV, 6, 4, pari agnim

X, 155, 5 (agnim nicht von pari abhängig) gegenübersteht prdty

agne X, 87, 24. 25 mit unbetontem Vokativ, pdry anyd V, 73, 3

(anyä von p. abhängig).

Noch muß von einem Faktor gesprochen werden, der in der

Alternative zwischen -i -u und -y -v eine wichtige Rolle gespielt

hat: der chronologische. Die Konsonantisierung nimmt in den

jüngeren Teilen des Rgveda, dann vollends im Atharvaveda an

Häufigkeit stark zu. Für den Rgveda zeigt das anschaulich die

Tabelle Arnolds, Vedic Metre 76 3
). Es ist in der Tat frappie-

1) S. die Materialien bei Arnold, Ved. Metre 76.

2) Für enam habe ich festgestellt, daß es in den drei Fällen, wo es auf

ein keinem Präfix angehöriges -i -u folgt (-iti enam II, 12, 5 ; anjänti enam IX,

109, 20; hantu enam X, 87, 5), keine Konsonantisierung hervorruft. Freilich wird

dabei von Bedeutung sein, daß dem -i -u jedesmal Länge vorausgeht, also der

Vokal für das Metrum bequem ist. Für den engen Anschluß von enam an das

vorangehende Wort ist bezeichnend indra enam I, 163,2; sakra enam VIII, 1, 19.

3) Seiner Abgrenzung der von ihm mit * bezeichneten jüngeren Partien kann

man im Ganzen wohl zustimmen. Im Einzelnen bleibt natürlich Raum für Mei-
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rend, wie sich die Konsonantisierungen in den von A. mit einem
* bezeichneten Partien vermehren ; anßer dem 10. Bach treten dabei

sehr deutlich auch die sonst dem ßgvedaleser als jünger wohlbe-

kannten Stellen wie I, 162—164. 179. 191; IV, 58; VII, 103. 104;

IX, 67, 31—32. 113 hervor. Gewiß spielt das Häufigerwerden der

unmittelbaren Verbindung von Präfix und Verb, gegenüber der sel-

tener werdenden Tmesis *) , bei dieser Zunahme mit , aber ebenso

gewiß reicht zahlenmäßig jenes entfernt nicht aus die Zunahme

zu erklären.

Läge nun den Konsonantisierungen einfach die Quantitätsregel

als ein rein sprachliches Gresetz zu Grunde, so wäre die erwähnte

Verschiebung der Häufigkeit offenbar schwer zu verstehen. Das

Zahlenverhältnis zwischen den auf die Präfixe folgenden Längen

und Kürzen blieb doch wohl zu allen Zeiten annähernd dasselbe.

Wohl aber konnte sich die Enge der Verknüpfung der im Satz

zusammentrengenden Worte, je nach den Verschiedenheiten des

zwischen ihnen obwaltenden Verhältnisses, für das Sprachgefühl

ändern, und diese Änderung konnte nicht allein in der Sprache

selbst sich vollziehen, sondern auch in Gewohnheiten und Moden

der Verskünstler, in der Geneigtheit der Poeten der metrischen

Bequemlichkeit zuliebe oder auch ganz allgemein gewisse sprach-

liche Möglichkeiten zu steigern, vielleicht sie bis ins Unmögliche

zu erweitern. Bekannte Tatsachen der vergleichenden Grammatik

lassen kaum zweifelhaft, daß die Dublette prdti-prdty grundsprach-

liches Erbteil ist. Beobachten wir die Zunahme des präty etc. im

Egveda und nach der rgvedischen Periode , so werden wir wahr-

scheinlich finden, daß schon im ältesten uns bekannten indischen

Zustand ein Vordringen des Konsonanten gegenüber der noch älteren

Zeit vorliegt. Im Rgveda, scheint es, hängen am vorangehenden

Präfix am engsten Enklitika wie enam tm, dann das Verbum fini-

tum ; das Material reicht nicht hin, den Vokativen in dieser Rang-

ordnung ihre Stelle anzuweisen. Auch die Verbindung von Prä-

nungsverschiedenheiten ; ich würde die Grenzen dieser Abschnitte eher etwas weiter

ziehen. Daß A. die augmentierten Verbformen vom übrigen Verb gesondert hat,

scheint mir prinzipiell nicht berechtigt. Freilich erscheinen aus erklärlichen

Gründen unter den Fällen der Konsonantisierung jene Formen in starker Über-

zahl. Aber an sich ist abhy ämlsi doch lautlich nichts andres als abhy änüsi.

Auch wäre es m. E. erwünscht gewesen, andre aus zwei Kürzen bestehende Worte

wie yddi von den Präfixen zu trennen. — Für den Atharvaveda gibt die Tabelle

JAOS. XI Proceedings XXIX, leider nur ein sehr summarisches Bild der betreffenden

Verhältnisse. In mancher Hinsicht hilft Whitneys Wortindex weiter.

1) Ich verweise auf meine Zählungen ZDMG. LXI, 808.
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position und Nomen ist eng. Den Dichtern schreibt im Ganzen

die Metrik vor, ob sie vom Recht der Konsonantisierung Gebrauch

machen sollen. Aber sie werden immer geneigter die Sache so zu

wenden, daß die metrische Notwendigkeit und die Geneigtheit zur

Konsonantisierung im Einklang stehen. Das Verb verwächst immer

fester mit dem Präfix; so steigt die Gelegenheit dieser Neigung

nachzugeben. Und man fängt nun auch an zu sagen sdstv ayäm,

väsfy äntigrhät. Oder wenigstens — für viele solcher Fälle wird

die Einschränkung am Platz sein — die Dichter fangen damit an,

und bald tun dazu auch die Grammatiker ihr Teil. Denn daß die

Bewegung auf die Konsonantisierung des -i -u in der lebendigen

Sprache doch zu allen Zeiten nur ein begrenztes Gebiet beherrscht

haben kann, läßt der spätere Zustand annehmen, wie er im Päli

und den Asokainschriften vorliegt.

Nachtrag zu S. 224.

Betreffs Käth. XI, 10 hat schon Caland GGA. 1900, 704 das

Richtige gesehen.







Sinai, Cod. gr. 5, Bl. 49a: Is. 3 16—26-

<XJ^ixvfJ *rJ-A\U\*^f& 6-LuffJ U • Itaii <*_*$ ^yidf

I« •üJfcJ^#«fI-7

*. i<A«f*y<

{*4^*^m/ vuir^j

8 ?-Kr~

-^45k^ iv-r;;;

Ungefähr natürliche Größe.

Lütkemann und Rahlfs. Hexanlarische Randnoten zu Is. 1 — Ifi.



Nachrichten

von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Philologisch-historische Klasse. 1915. Beiheft.

Hexaplarische Randnoten

zu Isaias 1—16,

aus einer Sinai -Handschrift

herausgegeben

von

Leonhard Lütkemann und Alfred Rahlfs.

Mit einer Lichtdrucktafel.

Berlin,

Weidmannsche Buchhandlung.
1915.



Vorgelegt von
J.
Wackernagel

in der Sitzung vom 12. Juni 1915.

Dies Beiheft erscheint gleichzeitig separat als 6. Heft der
„Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens der Königlichen Gesellschaft

der Wissenschaften".



Vorbemerkungen.

Während seines Aufenthaltes auf dem Sinai im Frühjahr und

Sommer 1914 *) hat Herr Prof. Carl Schmidt (Berlin) für das Septua-

ginta-Unternehmen photographische Aufnahmen von mehreren grie-

chischen Handschriften des Katharinenklosters gemacht, die er im
September 1914 trotz mancher Schwierigkeiten glücklich nach

Deutschland heimbringen konnte. In einer dieser Hss. fand sich

eine Menge bisher größtenteils unbekannter hexap'larischer Rand-
noten zu Is. I2—16 4, die unsere Kenntnis der Hexapla in höchst

erwünschter Weise bereichern und daher hier sogleich veröffentlicht

werden.

Die Handschrift ist von V. Gardthausen, Catalogus codicum

graecorum Sinaiticorum (Oxonii 1886), S. 2 unter Nr. 5 beschrieben.

Nach seinem Urteil gehört sie dem X. Jahrhundert an, und der

Charakter der Schrift, einer im Texte etwas nach rechts geneigten,

in den Randnoten durchaus aufrecht stehenden schönen Minuskel (s.

die Tafel), bestätigt dies Urteil. Es ist eine Pergamenths. von 176 2
)

Blättern zu 21 x 16 cm. Sie enthielt ursprünglich alle sechzehn

Propheten, doch fehlen jetzt am Anfang das ganze Buch Osee und

Arnos bis 612, in der Mitte Isaias 19u—Ieremias 67 und am Schluß

Ezechiel von 27 s an und das ganze Buch Daniel. Zu Isaias be-

merkte schon Gardthausen: „cum scholiis marginalibus minutissime

et diligentissime scriptis", ohne jedoch über den Inhalt der „Scho-

lien u
, die sich erst in der Photographie als hexaplarische Randnoten

entpuppten, etwas zu sagen. Diese Randnoten reichen in der Hs.

von Bl. 45 b, an dessen Spitze Isaias beginnt, bis ßl. 62 a, das mit

den ersten Worten von Is. 16 e schließt. Die erste Note gehört

1) Vgl. den Bericht Schmidts in den Sitzungsberichten der K. preuß. Aka-

demie d. Wiss. 1915, S. 122—125.

2) So, nicht 130, wie Gardthausen in seiner überhaupt recht ungenauen Be-

schreibung der Hs. angibt.

1*
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zu Is. I2, die letzte zu 16 4. Die folgenden Seiten Bl. 62 b—64 b

enthalten bloß noch den Text von Is. 16 e—19 14 ; die Ränder sind hier

vollständig leer. Dieser Umstand läßt uns den Verlust der Fort-

setzung leichter verschmerzen. Denn es ist ganz unwahrscheinlich,

daß die Randnoten später wiedereingesetzt haben. Alles, was an

diesen wertvollen Randnoten vorhanden war, wird uns erhalten sein.

Die Hs. wird vom Septuaginta-Unternehmen mit der Sigel 710

bezeichnet, s. A. Rahlfs, Verzeichnis der griech. Hss. des A. T.

(Nachr. d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. Kl. 1914, Bei-

heft = Mitteilungen des Sept.-Untern. Bd. 2) S. 285.

Die beigegebene Lichtdrucktafel, welche auf Grund der

von Herrn Prof. Schmidt aufgenommenen Schwarz-Weiß-Photo -

graphie angefertigt ist, stellt diejenige Seite der Handschrift dar,

welche die größte Zahl von Randnoten enthält. Die Noten füllen

hier nicht nur den ganzen seitlichen Rand, sondern setzen sich

sogar noch am unteren Rande fort. Die erste Note des seitlichen

Randes ist Is. 3i6 A' exTSiajjLsvw ßpo-fX*» (s. unten S. 43 Z. 5), die

letzte 324 A'2' hiv/fa. Daran schließt sich dann am unteren Rande
links 3 24 A' xoXajijia etc. an, und die letzte Note der ganzen Seite

ist unten rechts 326 £' cd *K>pat.

Unsere Ausgabe soll die Randnoten vollständig und genau

wiedergeben, aber kein einfacher Textabdruck, sondern eine kritische

Ausgabe sein. Daher haben wir die Randnoten mit dem hebräi-

schen Texte und dem bisher schon bekannten hexaplarischen Mate-

rial verglichen und alles zu ihrer Beurteilung Nötige hinzugefügt.

Im einzelnen ist über die Anlage unserer Ausgabe folgendes zu

bemerken.

Vorangestellt ist stets der hebräische (masoretische) Text.

In der Regel werden bloß diejenigen hebräischen Worte oder Wort-

bestandteile angeführt, welche in den Randnoten übersetzt sind.

Eine Ausnahme wird nur bei solchen Worten und besonders Wort-

bestandteilen gemacht, die wie das 1 consecutivum für die richtige

Auffassung des hebräischen Textes unentbehrlich sind, oder die wie

die Pronomina suffixa sich nicht gut abtrennen lassen ; diese werden

mit angeführt, aber eingeklammert.

Auf den hebräischen Text folgt der entsprechende griechische

Text der Septuaginta. Dieser wird stets in der Fassung an-

geführt, die er in 710 selbst hat. Zu welchen LXX-Worten die

Randnoten gehören, zeigt die Hs. selbst in der Regel durch kor-

respondierende Indices im Texte und am Rande an. Doch leidet

dies System der Indices an mehreren Mängeln, welche den Heraus-

geber zwingen, alles genau nachzuprüfen und die den Randnoten
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entsprechenden LXX-Worte in vielen Fällen selbständig festzu-

stellen. Denn 1) steht der Index stets nur bei einem oder höchstens

zwei *) Wörtern des Textes, auch wenn die Randnote lang ist und

zu einer größeren Zahl von Textworten gehört; man kann also

aus der Hs. selbst nicht ersehen, bis wie weit der Index gilt.

2) Der Index steht, wo die Randnote zu mehreren Textworten

gehört, regellos bald bei dem ersten, bald bei einem der folgenden

Wörter; man kann also aus seiner Stellung nicht einmal ersehen,

wo sein Geltungsbereich beginnt. 3) Der Index steht gar nicht

selten bei einem Worte, zu dem er überhaupt nicht gehört. 4) Hie

und da fehlt der Index ganz, entweder bloß im Texte oder auch

am Rande. Wir haben in allen diesen Fällen das Richtige her-

gestellt, aber es für unsere Pflicht erachtet, den Leser auch über

den Befund in der Hs. selbst stets genau zu unterrichten. Daher

haben wir jedesmal das oder die LXX-Worte, bei welchen 710 den

Index hat, gesperrt und, wo 710 den Index bei einem falschen

Worte oder gar nicht hat, den Tatbestand in der Anmerkung an-

gegeben.

Hinter dem LXX-Texte kommen, vom Vorhergehenden durch

eine eckige Klammer geschieden, die hexaplarischen Rand-
noten selbst. Sie sind genau nach der Hs. herausgegeben, doch

sind alle sicher aufzulösenden Abkürzungen ohne weiteres aufgelöst

und gewisse Fehler und Mängel der Hs. verbessert. Hierüber

ist folgendes zu bemerken : 1) Die Spiritus, Akzente und das Iota

adscriptum sind in 710 wie in manchen anderen Hss. jener Zeit

sehr unregelmäßig gesetzt , z. B. ist in der Randnote zu Is. 7 is

geschrieben tfj u^otj -nji rc£pav. Unter Umständen lassen sich auch

die feinen Akzente der Randnoten auf der öfters unscharfen Photo-

graphie nicht deutlich erkennen. Daher haben wir diese Zeichen

einfach nach den grammatischen Regeln gesetzt und die Akzen-

tuation der Hs. nur in wenigen Fällen, wo sie ein gewisses Inter-

esse zu haben schien, angemerkt. 2) 710 hat manche orthographi-

sche Fehler wie Is sxxXtjolv statt exxXioiv, e eu.o&TooO-Yjaav st. su,or.,

(8 ouooTttaau^ü) st. 000%.,) 9 Xtju,u,oc st. Xetu.{j.a und auch einige andere

Fehler, die als bloße Lese- oder Schreibfehler zu betrachten sind,

wie Is aotY]oxTQptov st. aoXtatTjptov. Diese haben wir verbessert,

jedoch in den Anmerkungen stets angegeben, was 710 selbst bietet

;

1) Dieser Fall ist ziemlich selten ; die ersten Beispiele finden sich in 1 13

(£dv cpip7jxe) und 14 (oixext dvirjöu)). Der Index steht an solchen Stellen entweder

zwischen den beiden Wörtern, oder, wenn er breiter ist, über dem Schlüsse des

ersten und dem Anfange des zweiten Wortes.
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dabei haben wir aber die Spiritus und Akzente, da sie nicht über-

all deutlich zu erkennen sind, überall fortgelassen.

In anderen Punkten dagegen haben wir uns in unserer Aus-

gabe an die Hs. angeschlossen. Dies gilt 1) für das in der

Hs. regellos bald gesetzte, bald fortgelassene v s<peX%ooTi7töv,

2) für alle Fehler, die nicht als bloße Lese- oder Schreibfehler,

sondern mehr als Fehler der Überlieferung zu bezeichnen

sind, wobei allerdings die Grenze naturgemäß etwas fließend ist *).

Zu diesen Fehlern rechnen wir besonders auch die Fehler in den

Autorennamen. Die Randnoten nennen A' = Aquila, £' =
Symmachus, ®' = Theodotion 2

) und einigemal (3 io. 12 zweimal. 21.

5 is. 613. 812. 11 3) auch E', d. h. die Quinta, die fünfte griechische

Kolumne der Hexapla. Hier ist nun G' an einigen Stellen (3 12 [1°].

812) wohl sicher Fehler für C, an anderen (3 21. 613) vermutlich

für 0', und auch die übrigen Stellen, wo €' genannt wird, sind

nicht ohne Bedenken, zumal €' bislang in den großen Propheten

außer einem zweifelhaften Falle bei Ezechiel noch gar nicht vor-

kommt, s. Field I, S. XLIV. Auch sonst finden sich in 710 falsche

Autorennamen, und an anderen Stellen fehlen die Autorennamen

ganz; man kann jedoch den Autor häufig, besonders wenn es A'

ist, aus dem Charakter der Übersetzung mit Sicherheit erschließen.

Trotzdem haben wir im Texte alle Autorennamen einfach nach der

Hs. gegeben und uns damit begnügt, unsere Bedenken und Ver-

besserungen in den Anmerkungen darzulegen.

Alles bei Field Fehlende ist durch Unterstreichen gekenn-

zeichnet. Man sieht daraus sofort, wie groß der sich aus 710 er-

1) Für zwei besondere Kategorien dieser Fehler, die Angleichung der Rand-

noten an den LXX-Text und die Hinzufügung des Artikels bei A', sind die Fälle

unten S. 26 Anm. 51 und im hebräisch-griechischen Wörterverzeichnis unter „Ar-

tikel" zusammengestellt. Sie sind im Texte nur in den seltenen Fällen korrigiert,

wo der Text durch sie geradezu sinnlos wurde (8 1 xivayo?, 14 olxoc).

2) Wo zu denselben Worten des LXX-Textes mehrere jüngere Übersetzungen

notiert werden, folgen sie einander regelmäßig in der aus der Hexapla beibehal-

tenen Reihenfolge A', 2', 8'. Ausnahmen finden sich nur 1) wo 8' mit A' zu-

sammengefaßt wird und infolgedessen dem 2' voraufgeht, z. B. 1 21. 2 2 (aber hier

ist 8' falsch). 8. 322, 2) in drei besonderen Fällen, von denen zwei (7 15. 9 14)

eine Erklärung zulassen, während der dritte (8 14) unerklärlich ist, s. die Anmer-

kungen zu diesen Stellen. Die Beobachtung der Reihenfolge ist zuweilen für die

Herstellung des Ursprünglichen von Wichtigkeit, s. besonders die Anmerkungen
zu 116 xadapfcö>)T«. 524 dvctpivqe. 6 18 ßdXavoc 811 x«P°'c- 9 10 au-pcepaaet. 14 30

rav^xujv. Dasselbe Anordnungsprinzip herrscht in Syrohex. und im großen ganzen

auch in Q, doch hat Q viele willkürliche Abweichungen, z.B. 12 8' 5/ i&dpapa,

9 2' 8' Tüiv 8uv<%eu>v A' öTpareiöv, 28 8' £%xAe(vovTec 2' dtaeiftelc.
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gebende Gewinn ist
1

). Manches, was die Randnoten von 710 bieten,

war uns allerdings schon aus der bisher zur Verfügung stehenden

Überlieferung bekannt, ja öfters bot diese bereits Stücke, die wir

in 710 vergeblich suchen. Aber in vielen Fällen überwiegt die

Fülle des Neuen alles bisher schon Bekannte, sodaß wir die Ent-

deckung gerade dieser Quelle als einen besonderen Glücksfall preisen

müssen.

Und das umsomehr, als auch die Güte der neuen Quelle
im großen und ganzen über allen Zweifel erhaben ist. Die häufige

Übereinstimmung mit der bisherigen Überlieferung legt dafür ein

beredtes Zeugnis ab, wobei noch als besonders merkwürdig zu er-

wähnen ist, daß 710 mit Q, unserer bisher neben Syrohex. besten

Quelle, sogar in zwei offenbar sehr alten Fehlern zusammentrifft:

529 aot(üv statt aoiw, 16 2 kdv statt to> (vor apvwv, was bei der

falschen Lesart twv als Genetiv von apvec statt als Eigenname

gefaßt ist). Aber auch da, wo die übrige Überlieferung versagt,

drängt sich, besonders bei den neuen Stücken aus A', dem eigen-

artigsten Übersetzer, die Echtheit jedem mit seiner Art auch nur

einigermaßen Vertrauten so unmittelbar auf, daß er keinen Augen-

blick darüber im Zweifel sein kann. Beispielshalber sei nur auf

ontb ocp^Tj^ev = Dlptt 9 11 und oioöc ap^frev = D*lp 153 11 14 hin-

gewiesen; mehr findet man in den Anmerkungen, die zu den cha-

rakteristischeren Übersetzungen Parallelstellen anführen.

Der hohe Wert der neuen Quelle zeigt sich auch darin, daß

sie Öfters, wo die bisherige Überlieferung zwiespältig war, den

Ausschlag gibt und manchmal auch gegen die bisherige Über-

lieferung recht hat. Z. B. weist 710 gleich in 1 4 , wie die An-

merkung zur Stelle zeigt, SiSoopav = 1S»5 gegen Theodoret zwei-

fellos richtig dem A' zu.

1) Um den Gewinn ja nicht zu übertreiben, haben wir auch dasjenige, was

bei Field nur in richtiger Retroversion aus dem Lateinischen oder Syrischen er-

scheint , von der Unterstreichung ausgeschlossen , z. B. 1 5 IxxXiöiv, was schon

Montfaucon richtig aus dem Lateinischen retrovertiert hatte. Dagegen ist das-

jenige, was Field nicht zu retrovertieren gewagt hat, z. B. I22 vinum tuum mix-

tum est aqua, mit unterstrichen. (Einige bei Field fehlende richtige Retroversionen

hat schon die Wechelsche LXX-Ausgabe von 1597 [s. unten zu 11 4], z.B. gibt

schon sie die eben angeführten Worte in I22 richtig durch 6 olvdc aou jj.efxiY{jivoc

"Satt wieder. Aber daneben weist sie infolge ihres Prinzips, alles nur in Retro-

version zu geben, so viele Mißgriffe auf, daß es richtiger scheint, von ihr abzu-

sehen.) Übrigens sei auch hier darauf hingewiesen, daß nicht schlechthin alles

Unterstrichene wirklich einen Gewinn bedeutet; die Anmerkungen lehren, daß

öfters Zweifelhaftes oder sicher Falsches mit unterläuft.
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Aber auch 710 ist natürlich nicht ohne Fehler und Mängel.
Die mancherlei Fehler in den einzelnen Wörtern, die an falsche

Stelle geratenen Indices und die falschen Autorennamen sind schon

erwähnt. Sonst stören besonders die häufigen Zusammenfassungen

mehrerer ähnlicher Übersetzungen und die Kürzungen, die gern

da eintreten, wo mehrere gesondert angeführte Übersetzungen teil-

weise übereinstimmen.

Bei Zusammenfassungen mehrerer Übersetzungen
kann man nie sicher sein, daß sie wirklich genau gleich gelautet

haben; vielmehr sind sehr häufig, ja vielleicht in den meisten

Fällen, gewisse Unterschiede zwischen ihnen vorhanden gewesen,

die man bei der Zusammenfassung unbeachtet gelassen oder ver-

wischt hat. Nur zwei absolut sichere Fälle seien hier angeführt.

In 82s sollen A'E'6' D^n T\*1 durch 68öv t-Jjv xata däXaoaav wieder-

gegeben haben, aber A' hat sicher nicht so frei übersetzt, und Q
gibt für A'O' richtig an 68öv vf\<; daXdooT]?, s. die Anm. z. St. In

16 2 sollen A'0' pn»b hVOJtt durch al Siaßaoeis töv (lies t<j>) 'Apv&v

wiedergegeben haben, aber Q, der A' und 8' einzeln anführt, lehrt

uns, daß A' kein al und @' kein T(j> gehabt hat; hier ist also die

A' '-Übersetzung von 710 weder = A' noch = ®', sondern ein

Mischmasch aus beiden, vgl. die Anm. z. St. Wir wissen also bei

solchen Zusammenfassungen, wenn nicht gerade der Charakter eines

bestimmten Übersetzers besonders klar durchleuchtet, nie genau,

wie der einzelne übersetzt hat 1
). Sogar wo es sich nur um ein

einziges Wort handelt, das mehreren Übersetzern zugeschrieben

wird, kann doch die Übereinstimmung nur eine ungefähre gewesen

sein; vgl. I4, wo zwar nicht 710, aber Q ßeßapTjpievov für die Xot-

tuol d. h. für alle drei Übersetzer angibt, und erst 710 uns lehrt,

daß in Wirklichkeit A' ßapöc, @' ßapövoov und nur E' ßeßapy][jivov

(oder -vos) gesetzt hat; hier hat also der Umstand, daß alle drei

Übersetzer nicht wie die LXX tcXtjpyjs „voll", sondern ßapöc „schwer"

oder ein Derivat von ßapös verwenden, dem Exzerptor genügt,

um alle drei in der längsten Form ßeßap7j[iivov zusammenzufassen.

Dieser Fall zeigt übrigens zugleich, daß derartige mißliche Zu-

sammenfassungen keineswegs auf 710 beschränkt sind, sondern sich

ebenso in der übrigen Überlieferung finden. Auch ist dies keine

ganz neue Beobachtung; schon Montfaucon hat z.B. zu Is. 89 be-

merkt: „dicendum erit Theodoretum hie trium simul interpreta-

1) In den Anmerkungen ist öfters darauf hingewiesen , daß eine mehreren

Autoren zugeschriebene Übersetzung zum Charakter des einen von ihnen, besonders

des A', nicht paßt, oder umgekehrt, daß sie nur dem A', nicht auch den übrigen

Übersetzern anzugehören scheint.
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tionem adferre, neglectä quarumdam vocum discrepantiä : quod sae-

pissime contigisse jam passim vidimus"
; vgl. ferner Reider J

) S. 331

Anm. und S. 334 f. Und in gewisser Weise geht die Praxis, meh-

rere Übersetzer zusammenzufassen, auf Origenes selbst zurück, s.

z. B. unten S. 36 Anm. 97. Wir werden nicht bei jeder Stelle,

wo eine solche Zusammenfassung vorkommt, auf die Unsicherheit

der Überlieferung hinweisen ; nur wo noch andere Verdachtsgründe

hinzukommen, werden wir sie in den Anmerkungen geltend machen.

Übrigens scheinen bei diesen Zusammenfassungen besonders oft die

Eigentümlichkeiten des A' unter den Tisch gefallen zu sein, und

das ist auch nicht zu verwundern, da gerade bei A' so sehr vieles

vorkommt, was einem griechischen Ohre sonderbar oder ungeheuer-

lich klingen mußte.

Weniger schlimm als die Zusammenfassungen sind die Kür-
zungen bei gesondert aufgeführten Übersetzungen. Gleich in Ig

wird z. B. zu der A'-Übersetzung oot, sottv Iv a6i(j> 6Xo>cXirjpia als

^'-Übersetzung nur o^ies, als '-Übersetzung nur arcXwc hinzugefügt.

In solchen Fällen können natürlich die anderen Übersetzer das

Ausgelassene ebenso übersetzt haben wie der zuerst genannte, und

gerade in le ist uns ou% lotiv iv aik<j) für £' ausdrücklich durch

Theodoret und Prokop bezeugt; aber oux iaitv Iv auiq) arcXax; gibt

keinen vernünftigen Satz, also muß 0' hier auch sonst von A' ab-

gewichen sein. Wie vorsichtig man bei solchen Kürzungen sein

muß, lehrt uns 7 15 besonders deutlich: 710 führt hier zuerst voll-

ständig an 0' iv -ü(j) fvwvat auröv arccbaao'&ai zb rcoviqpöv %tX., dann

unvollständig E' a7ro§o%i[juxoai xö Ttazöv wcX., und man würde an sich

nicht das geringste Bedenken zu tragen brauchen, auch für £' jenes

Iv xtj) Yvwvat autöv zu ergänzen; aber Q lehrt uns, daß E' nicht

Iv T(j> Yvwvat aoiöv, sondern sie tö Yvwvai autöv übersetzt hat. Hier

hat also wieder die ungefähre Übereinstimmung gegenüber dem

rcplv 7] Yvtövat aoxöv der LXX dem Exzerptor genügt, um diese

Worte bei E' fortzulassen. Sicher verlassen kann man sich also

in allen solchen Fällen nur auf das, was wirklich dasteht.

Nimmt man alle Fehler und Ungenauigkeiten zusammen, auf

die hier und in den Anmerkungen aufmerksam gemacht ist, so

könnte man den Eindruck gewinnen, als sei unser günstiges Urteil

über 710 von der Entdeckerfreude beeinflußt und 710 in Wirk-

lichkeit doch nur eine recht minderwertige Quelle. Aber dieser

Eindruck kann nur deshalb entstehen, weil wir die in 710 vor-

liegende Überlieferung einer schonungslosen Kritik unterworfen

1) Den Titel von Reiders Schrift s. unten S. 18.
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haben *). Würde man an das bei Field zusammengetragene Material

ebenso schonungslos die kritische Sonde legen, so würde sich zeigen,

wie unendlich vieles auch bei ihm ganz unhaltbar ist. Schon Reider

S. 328—330 hat durch eine Vergleichung Fields mit den in neuerer

Zeit gefundenen A'-Fragmenten ganz richtig gezeigt, „that where

Field is our sole authority for an Aquila rendering the whole

force of internal evidence must come into play if we are minded

to give to Aquila what is his and not perchance the property of

another", und er hat S. 331—335 an manchen Angaben Fields eine

durchaus treffende Kritik geübt. Weitere Belege für die Unzu-

verlässigkeit vieler Angaben Fields werden unsere Anmerkungen
zur Textausgabe bringen. Hier sei nur ein besonders krasses Bei-

spiel hinzugefügt, welches zugleich zur Vorsicht beim Gebrauche

der Konkordanz von Hatch und Redpath mahnen kann. A' über-

setzt nach fester Praxis "fiafc oder *Yütf durch Xoyot; und das längere

hebräische Wort rntttf durch das längere griechische Xöyiov 2
), da-

1) Ob diese Kritik schon alles Falsche getroffen hat, ist allerdings sehr

zweifelhaft. Die Arbeit wurde durch das Fehlen einer brauchbaren Konkordanz

zu den jüngeren griechischen Übersetzungen sehr erschwert, und es sollte nicht

noch mehr Mühe auf eine Arbeit verwendet werden , die sich später, wenn wir

erst einmal eine wirklich brauchbare Konkordanz besitzen, mit sehr viel weniger

Mühe wird erledigen lassen.

2) A' gibt verschiedene Ableitungen derselben hebräischen "Wurzel, selbst

wenn sie völlig gleichbedeutend sind, möglichst auch durch verschiedene Ablei-

tungen desselben griechischen Stammes wieder, z. B. FltfEH dp-aptta (oft) und

tftSfi dfxdpx7j[j.a (Is. 31 7), njDtt dxptßeia und pH dxpißaajj.($c (s. die Belege bei Hatch-

Redpath S. 50 und Suppl. S.199; in Reg. III 1134 ist statt des von Field aus

A und Syrohex. falsch rekonstruierten dxptßaö(j.dv fxou vielmehr dxpißefac f*.ou =
TlpH herzustellen ; in Exod. 13 10, wo für A' dxptßd<jfi.aTa oder dxp(ßaö|xa = Hpn
überliefert ist [s. Brooke-McLean], muß die Überlieferung falsch sein, ebenso wie

in Deut. 6i7. Ier. 5 22 [Auct.], wo A' pn durch dcxpfßocGfxa wiedergegeben haben

soll [Deut. 6 17 fehlt bei Brooke-McLean ganz, statt dessen haben sie in 620 richtig

dxptßaöfAof = D^pnj), n3W? oder H^UJFl aa>T7]p{a und ?t6? ocüx^ptov (streng unter-

schieden in den von Hatch-Redpath Suppl. S. 214 aus den Fragmenten Mercatis

und Taylors angeführten Stellen außer Ps. 27 8, wo aber die Hs. für das von

T12Ü abhängige ITY13W1 gewiß den Gen. Plur. öioxrjptcüv hat, der nicht au>T7jp(ü>v,

sondern aumjpiuiv zu akzentuieren ist; in den von Hatch-Redpath im Hauptwerke

aus Field angeführten Stellen kommen mehr Ausnahmen vor, die sich aber sämt-

lich aus Ungenauigkeit oder Unzuverlässigkeit der bei Field vorliegenden Über-

lieferung erklären), auch D ob? und TQD 6(j.otu>; oder o(j.oto; (Ier. 52 22 nbfcO A' 2'

6{xo(ü>s ist falsch). Ebenso unterscheidet A' auch *!£& oder *TO8: Xdyoc und rHttX

Xdytov (s. oben), p'lS 8(xcciov und Hp'lS 8ixaioa6v7) (s. unten zu Is. I21), *1TP Sfxa

und Ynn^ 6fAoü (s. zu l3i), fp zika und Slip, «1Xp, MSp xikta^a oder TeXeuratov

(s. zu 2 7), VllÖDtt oxavBaXov und nbttbtt GxavoaXtafAo'c (s. zu 3 6), 2F1 xaxdv und
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gegen "Oft durch pr^a 1
). Die Belege für Xd?o<; sind lob 625. Ps. 62.

18 4 (außerdem die aus dem Syrischen rekonstruierte Stelle Prov.

22 2i), für XÖYtov Ps. 17 31 (in den von Mercati entdeckten Mailänder

Hexapla-Fragmenten, s. Hatch-Redpath Suppl. S. 208 ; auch E' hat

dort Xdfiov). 118 41 (A'@')- 137 2 (A'E 1

). Is. 32 9 (außerdem nur sy-

risch erhalten Ps. 118 67). Für pf^a brauchen die sehr zahlreichen

Belege nicht angeführt zu werden; es genügt zu erwähnen, daß

auch unsere beste A'- Quelle, die von Burkitt herausgegebenen

Fragments of the books of Kings according to the translation of

Aquila (1897), an allen sieben Stellen, wo der hebräische Text *m
hat (Reg. III 21 9 zweimal. 12. IV 23 ie zweimal. 17. 24), pfj(i.a bietet,

und daß unsere eigenen hexap]arischen Fragmente in Is. 2i diese

Übersetzungspraxis des A' aufs neue bestätigen. Nun gibt es aber

bei Field manche Ausnahmen von der angeführten Regel. Einer-

seits soll A' in Ps. 118 116 Itfnafctt oder ItflttKa , wie einige hebräi-

r#n xaxt'a (s. zu 3 9). Für die Wahl der griechischen Äquivalente scheinen be-

sonders zwei Gesichtspunkte maßgebend gewesen zu sein: 1) das Geschlecht der

hebräischen Wörter wurde im Griechischen nachgeahmt (griechisches Maskulinum

und Neutrum entspricht hebräischem Maskulinum) : DtfÜH apuxpxta und KÜtt dixtfp-

T^(j.a
3
npH axpfßeta und pfl dxpißaafxd?, H$W* oder «I^MCH aooxTjpfa und PO^

aooTTJpiov, HpIS 8txatoc6v7) und pl% Sixaiov, HT^ xaxfa und 2"! xaxrfv, 2) das

längere hebräische Wort wurde durch das längere griechische wiedergegeben:

D w; und TüD 6(jtouos oder ofxoio;, "tiQS Xdyos und TWüR Xdyiov, p*TC Sfccaiov und

np^TS otxaioauvrj , *jrP 5fAa und "HrP 6{aoü (hier stimmt sogar die Zahl der Buch-

staben überein, und 6fxoo endigt auf = 1), fp zikot und H2p xAeofxa oder

xeXeuxatov, bltDDtt cxdtvSaXov und nbTÖDlG axav8aXtö[Ao'c. Bei der Feststellung der

zu wählenden Übersetzungen ist A' wohl oft so vorgegangen, daß er zunächst

für das üblichste hebräische Wort das natürlichste griechische Äquivalent wählte

und dann für das seltnere hebräische Wort eine andere Übersetzung suchte; so

schuf er z. B. zuerst die Gleichungen infctün afxccpxfa, D tu?, Hp^IS Sixatoauv?), fp
x&o;, blTBD'D cxavSaXov, und dann die Gleichungen Sün afAapxijjxa, MOD opiofac

oder 6'{aoio;, p*1S Sfxaiov, HSp xeXeapia oder xeXeuxalov, SlblWö axavSaXiajid«. —
Vgl. auch noch die Anmerkung zu Sicpö^ptüfxa 81.

1) Ganz ähnlich gibt die LXX-Übersetzung der Genesis THEK 4 23 durch

jjlou xous Xdyouc, dagegen "D*! überall durch {^{acc wieder (Ausnahmen: 29 is. 34 18

Xdyo; as ^21). Umgekehrt verwendet 2' gewöhnlich Xdyo? für ^n und j!>tj<jic für

•UMU und mttK, vgl. z.B. Ps. 18 4 D^S*! f$\ IfcK f* A' o6x fon Xdyo; xal

oüx fem ^fxaxa, dagegen 1' 00 j^ceciv ou8e Xdyot«. — Das Wort Xdyiov kommt
schon in der LXX häufig vor und zwar fast ausnahmslos als Übersetzung von

"tiQfct und fmofc*; besonders oft findet es sich im Psalter, der in der Regel Xdyiov

= "VDtf und rnEÄ von Xdyo« = "Q*J unterscheidet. Ein Unterschied zwischen

TOS und TTItt^ wird in der LXX nirgends gemacht ; diesen auch im Griechischen

auszudrücken, blieb A' vorbehalten.
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sehe Hss. haben, durch T<j> pn^a-ct ooo l
) wiedergegeben haben ; aber

da man nach der Praxis des A' mindestens Iv p%au ooo erwarten

müßte, wird diese Übersetzung nicht ihm, sondern einem anderen

Übersetzer angehören. Andrerseits soll A' "O^ in Ier. 89 durch

XÖYtov und sehr oft durch Xöyoc wiedergegeben haben; Hatch-Red-

path bringen für Xöyo<; = 1&1 bei A' nicht weniger als 33 Stellen

bei. Aber Ier. 89 tö Xöyiov = 13t ist für A', obwohl "n*!! von

IDK'Q abhängt, eine unwahrscheinlich freie Übersetzung; A' scheut

sich sonst nicht, 1 ü&n durch a7roppi7uteiv ev wiederzugeben (Is. 7 15.

16. Ier. 31 37). Unter den 33 Stellen mit Xdyos aber sind 21, wo
A' mit anderen Übersetzern zusammengefaßt ist: los. 610. Reg. IV
17 u. Is. 810. 9s. 36ö. Ier. li. 528. 7 1. 2 zweimal. 22. lOi. I61. I82.

25 3 . 29 23 . 36 1. 4429. 47 1. Ez. 14 9 . 34 9
2
). Diese scheiden ohne

weiteres aus, da wir keine Gewähr dafür haben, daß die Über-

setzung A"s rein vorliegt. Daher brauchen die sonstigen Ver-

dachtsgründe, die an manchen Stellen noch hinzukommen, hier nicht

dargelegt zu werden. Doch sei bemerkt, daß an zwei dieser Stellen

sogar bei Field selbst das Richtige steht:

Reg. IV 17n hat Field aus Syrohex. IKiLa Jbö.o».vm.{ und

243, der ohne Autornamen Xö^oo? 7rov7]pou<; anführt, rekon-

struiert: A'2'E' Xöyooc TTovvjpoos = D^3H EFHa*!. Aber da-

neben hat Field in der A'-Übersetzung des ganzen Satzes,

die er gleichfalls aus 243 beibringt, pTJ^aia %a%d. Dies ist

natürlich das Richtige, und Hatch-Redpath hätten nur dieses,

nicht auch Xö^ooc Trov/jpoös als A'-Übersetzung buchen sollen.

Überdies ist es ganz zweifelhaft, ob Jbö hier wirklich =
Xöyooc ist ; Field selbst schließt in der bald zu besprechenden

Stelle Prov. 2622 aus Jbö auf p^a-ua 3
).

Is. 98 Field: „
5

A. pTj^a. Ol XowcoC' Xoyov" 4
). Auch hier buchen

Hatch-Redpath für A' sowohl pTjjia als Xöyov!

1) Etwas anders Pitra, Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata 3 (1883),

S. 560: „*A. xo fä^d aoo". Hierzu könnte man xaxd = D ergänzen, aber der

Artikel ist auch hier gegen die Praxis des A', s. unten S. 26 Anm. 55.

2) Die Ier.-Stellen finden sich z. T. in Fields Auctarium am Schluß des II. Bds.

3) Field hat den Sprachgebrauch der syrohexaplarischen Übersetzung sehr

genau studiert ; seine Sammlungen sind von R. Payne Smith im Thesaurus Syriacus

benutzt, s. Smith Bd. I S. V unten : „Ex Hexaplis summa fide quae Graeca verba

ibi Syriace reddita sunt collegit vir clarissimus Fr. Field ... et in meos usus

humanissime concessit". Daher hat Field im ganzen vorzüglich aus dem Syri-

schen retrovertiert. Nur hat er es oft versäumt, die Stellen zu kennzeichnen, an

welchen das syrische Wort verschiedenen griechischen entsprechen kann.

4) Q selbst hat „Ol Xoi7io(- Atfyov" vor „A' ^rjfxa". Der Sinn ist: die übrigen

übersetzen nicht wie die LXX „Tod" (Oa'vaxov), sondern „Wort", doch sagt A'

jiTj[xa Statt Xdyov.
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Nunmehr bleiben noch 12 Stellen, an welchen A' allein, unver-

mischt mit anderen Übersetzern erscheint. Anch von diesen scheiden

noch 11 ans verschiedenen Gründen ans:

Ps. 55 ii soll A' das erste na^ bbnx durch xao/7Joo{i.at pi)u.a,

das zweite durch opLVYJow Xöfov wiedergegeben haben. Nie-

mand, der die Art des A' kennt, wird glauben, daß er sich

solch einen Wechsel gestattet habe.

Ps. 64 * Montfaucon und Field: ™ na* nn* +taT\ A' Xö>i

avojttÄv ISovaii.wabjaav 7uap' ijii. Aber die ersten Sammler
hexaplarischer Fragmente, Morinus (in der Sixtina) und Dru-

sius, haben nur ISüvajjicötbjoav rcap
5

£|i£, und da sich Mont-

faucon über die Bezeugung von avo^twv nur sehr vage, über

die von Xö^ot gar nicht äußert, und auch Field kein Zeugnis

dafür beibringen kann, ist der Verdacht nicht abzuweisen,

daß Montfaucon mindestens Xöyoi aus der LXX ergänzt hat *).

Prov. 2622 fügt Field selbst zu Xö-pt in Klammern „s. m^ata"

hinzu. Er druckt ^ata in kleineren Typen, d. h. er hat

es aus dem Syrischen rekonstruiert. Syrohex. hat hier frei-

lich dasselbe Wort ]Lo wie oben in Reg. IV 17 n, wo Field

es mit Xö^ooc gleichsetzte.

Eccl. 12 10 Field: A' Xöyoüs XP B10L^' Aber griechisch ist nur

Xpeuxc überliefert, und Montfaucon hat auch nur xpefoc« Field

hat Xöyodc, obwohl er es nickt in kleineren Typen druckt,

nach Syrohex. hinzugefügt ; indessen hat Syrohex. hier das-

selbe Wort |bö, das Field in Prov. 2622 durch p^fiara re-

trovertiert hatte.

Ier. 6 10 Field, Auctarium : "Ql LXX xö p*»j(i,a A' 6 X070S. Aber

da im Hebräischen der Artikel nicht steht, kann ihn A'

nach seiner streng eingehaltenen Praxis auch im Griechi-

schen nicht gesetzt haben, s. unten S. 26 Anm. 55. Also

haben wir hier mindestens keine reine A'-Überlieferung

;

wahrscheinlich aber gehört die Übersetzung überhaupt nicht

dem A ;

, sondern dem S' oder 8' an.

Ier. 619 Field, Auctarium: W«pn «b +W b* *J A' *v&' &v x(bv

Xöy<ov {tot) 00 rcpoosoxov. Die Übersetzung ist für A' viel zu

frei; sie wird einem anderen Übersetzer angehören.

1) Vgl. Ps. 90 s, wo Agellius nach Fields Anm. z. St. sagt : „Aquila Xoyov £7:1-

ßooXrjc, sermonem insidiosum, transtulit". Auch hier ist Xrfyov = H*J (masor.

Text ^Q^) aus der LXX hinzugefügt und nur ^TcißouXTjc echt, s. Field z. St. und

Aquila ed. Taylor S. 72 f., wonach A' hier in Wirklichkeit 11^ durch XotfAoo über-

setzt hat.
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Ier. 14 1 Field: nai A' twv Xö^wv. Hier gilt dasselbe wie oben

bei Ier. 610.

Ier. 27 1 findet sich Xö^o? = "Hl in der Überschrift, die im

alten LXX-Texte fehlt, aber im hexaplarischen LXX-Texte

sub asterisco hinzugefügt ist. Als Autor des Zusatzes gibt

Field nach Q den A' an, aber Syrohex. nennt keinen Autor,

und dies ist entschieden vorzuziehen. Auf jeden Fall gehört

die Übersetzung nicht so, wie sie dasteht, dem A' an, da

sie in mehreren Punkten seiner Art widerspricht. Z. B.

übersetzt A' *\*n#b nicht durch X^wv, sondern durch rtp Xs'ysiv

(Field I, S. XXII Z. 1. Aquüa ed. Burkitt Eeg. IV 23 21).

Ier. 46 13 soll nach Q (s. Swete ; die auf Montfaucon beruhende

Angabe Fields ist nicht genau genug) 6 Xöyos = min im

hexaplarischen LXX-Texte sub asterisco aus A' hinzugefügt

sein. Auch Syrohex. hat 6 Xd^o? sub asterisco, nennt aber

wiederum keinen Autor.

Ier. 51 59 (Field, Auctarium) findet sich Xöyo? = 12*1 am An-

fange eines längeren Abschnittes, der dem A' zugeschrieben

wird, vor dessen letzten Worten jedoch Field in Klammern

„'A. S.
a hinzufügt. Hier hat also schon Field an der Über-

lieferung Kritik geübt, und mit Recht; denn es liegt auf

der Hand, daß eine so freie Übersetzung wie 7copeoo[iivoo

aotoö = irobn nicht von A' herrühren kann. Ebenso wird

aber auch der Anfang, an dessen Zurückführung auf A'

Field keinen Anstoß nimmt, mindestens kein reiner A'-Text

sein.

Ier. 51e4 liegt wieder derselbe Fall vor wie in 27 1 und 46 13:

der asterisierte Zusatz, in welchem 01 \6foi (so mit Artikel
!)

= *OT vorkommt, wird von Q dem A' zugeschrieben, er-

scheint aDer bei Syrohex. anonym. Gegen Q spricht, daß

A' 2' nach der durchaus glaubwürdigen Angabe von Syrohex.

isr»1 durch otai IttXothjaovtat wiedergegeben haben (vgl. in

unseren Fragmenten Is. 5 27 tp* A' IxXeXojiivoc, 822 Sfltfü A'S'

ixXoais und die zu beiden Stellen angeführten Parallelen),

während Wn in dem asterisierten Zusatz durch xol kazä-

thjaav wiedergegeben ist.

Somit bleibt nur noch eine einzige Stelle übrig, die an sich ganz

unverdächtig ist, ja sogar das spezifische Gepräge A"s trägt:

Ier. 38 24 nbxn ffnina *T b« «r»8 A' avfy> ^ yvü>to> iv zois Xtf-

foiQ toütok;.

Aber diese eine Stelle ist bei dem durchaus konstanten Über-

setzungsgebrauch des A' auch nicht haltbar. Wir müssen wohl
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oder übel annehmen, daß Xöfotc hier irrtümlich für pTJfxaatv ein-

gesetzt ist. Und eine Erklärung dafür läßt sich auch wohl finden

:

in der Hs. HoP 86, aus der die Angabe stammt, steht neben A'

noch £', und dieser und die LXX verwenden nicht prjiia, sondern

Xöyoc, daher konnte ein Abschreiber unter dem Einflüsse beider

(vgl. unten S. 26 Anm. 51) auch bei A' \6yo<; statt p^(i-a schreiben 1
).

Zum Schluß noch einige Bemerkungen über die asterisierten

und obelisierten Stellen und über den LXX-Text unserer Hs. 710

und ihres Archetypus.

Neun von Origenes sub asterisco hinzugefügte Zusätze

werden am Rande notiert: Is. I4. 6. 22. 4i. 2. 5 30. 811 (zwei Zusätze).

92 2
). Im LXX-Texte steht öfters ein entsprechender Asteriskus,

aber keineswegs regelmäßig, s. die Anmerkungen zu den angeführten

Stellen. Außerdem wird an den beiden ersten Stellen (1 4. e) am
Rande bemerkt ob ^speiai rcapa toic 0', wo 0' die vorhexaplarische

LXX bezeichnet. Zwei Worte, 14 26 xupios und 14 31 rcöXscov
3
), sind

im LXX-Texte von 710 obelisiert, und beidemal wird am Rande
bemerkt od xsixai rcap'

c

Eßpaioi<? 4
). Dieselbe Notiz kehrt in dem

zuletzt genannten Verse 14 31 noch ein drittes Mal wieder, ohne

daß im Texte ein Obelus stände, s. die Anm. z. St. Die im LXX-
Texte stehenden Asterisken und Obelen stehen sämtHch über der

Zeile; im Texte selbst ist an den betreffenden Stellen keinerlei

Spatium gelassen. Daraus folgt, daß diese Zeichen wie in B 5
) und

Q 6
) erst nachträglich in den fertigen Text eingefügt sind, und

daß bei der Schreibung des Textes selbst noch keine Rücksicht

auf sie genommen war. Der LXX-Text von 710 ist auch eben-

sowenig wie der von B und Q der von Origenes hergestellte hexa-

plarische LXX-Text ; sonst müßten ja die asterisierten Zusätze im

1) Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß Hatch-Redpath unter

X<fyo« für A' auch noch Ier. 7 23 anführen : ^VlpD A' 2' Xo'you {xou (Field, Aucta-

rium). Daß diese Übersetzung mit A' nicht das mindeste zu tun hat, versteht

sich von selbst. — Die Gesamtzahl der Stellen, welche Hatch-Redpath S. 887 für

X070C aus A' anführen, beläuft sich auf 37. Von diesen gehören nur die drei, an

denen Xo-pc = T0K ist (lob 625. Ps. 5 2. 18 4), dem A' wirklich an.

2) Von der unerklärlichen Stelle 13 16 ist hier abgesehen.

3) In der Hs. selbst ist irrtümlich das vorhergehende ttjXoci mit obelisiert,

s. die Anm. z. St.

4) 06 xtixai rasp* 'Eßpafotc findet sich zuweüen auch am Rande des Propheten-

textes in B (von zweiter, aber sehr alter Hand), s. Bibliorum sacr. graecus codex

Vaticanus ed. Vercellone, Cozza, Fabiani, Tom. VI (Rom 1881), S. XIX.

5) S. auch hierfür die in der vorigen Anm. angeführte Stelle.

6) Ant. Ceriani, De codice Marchaliano (Rom 1890), S. 29.
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Texte selbst stehen, und das ist mit Ausnahme von le, wo der

asterisierte Zusatz nicht nur in 710, sondern auch in viele andere

nichthexaplarische LXX-Hss. eingedrungen ist, nicht der Eall.

Einige Randnoten lassen schließen, daß der Archetypus,
aus dem sie stammen, in seinem LXX-Texte nicht ganz mit 710

übereinstimmte, s. die Anmerkungen zu 7i9. 819. 22 (und I4). In

819.22 kommen wir zu dem Schlüsse, daß der Archetypus gegen

710 mit B zusammenging. Anders ist es in 7 19, wo die zu postu-

lierende Reihenfolge der griechischen Wörter bisher in keiner LXX-
Hs. nachzuweisen ist. Eine ähnliche Beobachtung läßt sich übrigens

bei Q machen : auch hier setzen die Randnoten zuweilen einen von

Q selbst abweichenden, mit B übereinstimmenden LXX-Text vor-

aus, s. unten S. 33 Anm. 89, S. 44 Anm. 152 und S. 85/86 Anm. 422.

Abgesehen von den LXX-Ausgaben von HoP (= Holmes-Parsons), Swete

und Brooke-McLean, werden folgende Werke öfter angeführt:
Aquila ed. Burkitt = Fragments of the books of Kings according to the

translation of Aquila ed. by F. Crawford Burkitt. Cambridge 1897. Nicht

aus der Hexapla, sondern aus selbständiger jüdischer Überlieferung.

Aquila ed. Taylor = Hebrew-Greek Cairo Genizah palimpsests from the

Taylor-Schechter Collection ... ed. by C. Taylor. Cambridge 1900. Darin

Psalterfragmente des A' aus selbständiger jüdischer Überlieferung (außer-

dem ein Psalterfragment aus der Hexapla).

Curterius: s. unten bei Prokop und Q.

loh. Drusius, Veterum interpretum graecorum in totum V.T. fragmenta. Arn-

hemiae 1622.

Eusebius, Commentarü in Hesaiam: B. de Montfaucon, Collectio nova patrum

et scriptorum graecorum. Tom. II, Paris 1707, pag. 347 sqq. Schon von

Montfaucon und Field benutzt.

Frid. Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt. Oxonii 1875. Zwei Bände,

am Schluß des zweiten ein besonders paginiertes „Auctarium". Fields Fort-

schritt gegen Montfaucon besteht, abgesehen von der über alles Lob erha-

benen Sorgfalt und Sauberkeit seiner Arbeit, hauptsächlich darin, daß er

Syrohex. und das für HoP gesammelte Material benutzen konnte. Syrohex.

ist eine durchweg gute Quelle, und Field hat sie im ganzen vorzüglich aus-

genutzt, s. oben S. 12 Anm. 3. Viel ungleichmäßiger ist das für HoP ge-

sammelte Material, und diesem gegenüber hat Field nicht immer die nötige

Kritik geübt, s. z. B. unten die Anm. zu Ti><p«i>vu>v 13 21. Überhaupt war Field

gar zu konservativ gestimmt. Charakteristisch ist z. B. folgendes : Montfaucon

hatte auf dem Titel seines Werkes den Flaminius Nobilius als ersten Sammler

hexaplarischer Fragmente (in der Sixtina) genannt; Field beginnt seine Vor-

rede mit dem Nachweis, daß jene erste Sammlung in der Sixtina nicht von

Flaminius Nobilius, sondern von Petrus Morinus herstammt, und trotzdem

bringt er es nicht übers Herz, Nobilius auf dem Titel durch Morinus zu er-

setzen, mit der charakteristischen Begründung: „error adeo inveteravit, ut

nobis quoque in opere inscribendo ei non obsistendum esse videretur" (Bd. I

S. III). Dieser hyperkonservative Zug, der unter Umständen zur Urteils-
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losigkeit ausartet, kommt in Fields Verhältnis zu seinen Quellen, auch zu

dem Werke seines Vorgängers Montfaucon, oft genug zum Ausdruck. Aller-

dings muß man billigerweise auch bedenken, daß die Kritik zu Fields Zeit

noch keine solche Handhaben besaß, wie sie ihr jetzt besonders in Aquila ed.

Burkitt und Aquila ed. Taylor zur Verfügung stehen. — Schade ist, daß

Field die wichtige griechische Hs. Q nur mangelhaft kannte, s. unten bei Q.

Überhaupt sind die griechischen Bibel- und Katenenhss. noch längst nicht

genügend für die Hexapla ausgenutzt; manche Verbesserungen und Ergän-

zungen lassen sich noch aus ihnen gewinnen.

Hatch-Redpath = Edwin Hatch and Henry A. Redpath, Concordance to the

Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament. Zwei Bände

und „Supplement". Oxford 1897— 1906. Diese Konkordanz ist leider gerade

für die jüngeren Übersetzungen ganz ungenügend. Die schlimmsten Fehler

sind: 1) sie gibt bei ihnen bloß die Stellen an, aber nicht den Wortlaut und

nicht einmal die hebräischen Äquivalente, 2) sie exzerpiert das Werk Fields

ganz mechanisch und nicht ohne böse Schnitzer (s. Reider S. 325 f. Anm. 17

und 18) und berücksichtigt nicht einmal die Anmerkungen Fields, in welchen

doch oft die Hauptsache steckt (s. Reider S. 326 ff. Anm. 19), 3) sie führt,

wo bei einer Übersetzung mehrere Autoren genannt werden, jedes Wort bei

jedem der genannten Autoren an, als ob dieselben dann immer ganz genau

übereingestimmt hätten, vgl. oben S. 8 f., 4) sie legt überall einfach Fields

Text zugrunde und enthält sich ängstlich jeder Kritik, weshalb sie z. B., wie

oben S. 12—15 gezeigt ist, unter X070; 37 A'-Stellen aufführt, von welchen

nur drei der Kritik standhalten. Durch alle diese Mängel wird jede Arbeit an

den jüngeren Übersetzungen außerordentlich erschwert, und es ist mit Freuden

zu begrüßen, daß die biblische Abteilung des Dropsie College for Hebrew and

Cognate Learning in Philadelphia unter Führung von Max L. Margolis es unter-

nommen hat, eine Ergänzung zu Hatch-Redpath zu schaffen, die, wie

man auch über die Anlage des Werkes im einzelnen urteilen mag, auf jeden

Fall alle künftigen Arbeiten an den jüngeren Übersetzungen wesentlich er-

leichtern wird (vgl. den unten angeführten Aufsatz von Reider, der eine Art

Voranzeige des Werkes darstellt). — Redpath konnte für den dritten Ab-

schnitt des „Supplement", welcher „Additional words and oecurrences of

words in Hexaplaric fragments" enthält (S. 197—216), auch eine Abschrift

der vonMercati entdeckt en Mailänder Fragmente der Hexapla
(s. unten bei „Mercati") benutzen. Daher kann man, obwohl Redpath leider

auch hier die hebräischen Äquivalente nicht nennt, doch aus seinen Angaben

oft mit großer Sicherheit schließen, wie die Übersetzer, besonders A', in diesen

Fragmenten übersetzt haben.

Hieronymus, Commentarii in Isaiam: Opera ed. Vallarsi 4 (Verona 1735), col.

1 sqq. Dieser Kommentar wurde schon von Drusius, Montfaucon und Field

benutzt.

Giov. Mercati entdeckte in dem Palimpsest Mailand, Biblioteca Ambrosiana,

0. 39 sup. Fragmente einer Hs. der Hexapla zum Psalter, in der nur die

erste Kolumne, d. h. der hebräische Text in hebritischer Schrift, fortgelassen

war, s. A. Rahlfs, Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. (1914), S. 130 f. Als

Probe teilte er Ps. 45 1—4 mit in einer Anlage zu A. Cerianis Aufsatz „Fram-

menti esaplari palinsesti dei salmi nel testo originale, scoperti dal Mercati",

s. R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, Rendiconti, Ser. II vol. 29 (1896),

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1915. Beiheft. 2
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Anlage zu S. 408. Einen Abdruck dieser Probe gab E. Klostermann in der

Ztschr. f. d. alttest. Wiss. 16 (1896), S. 336 f. Weiteres hat Mercati leider

noch nicht herausgegeben, doch kann man sich eine gewisse Kenntnis auch

der übrigen Fragmente aus Hatch-Redpath verschaffen, s. oben bei Hatch-

Redpath am Schluß.

Bern, de Montfaucon, Hexaplorum Origenis quae supersunt. 2 Bde. Paris

1713.

Prokop von Gaza. Kommentar zu Isaias, hsg. von loannes Curterius, Paris

1580. Schon von Drusius, Montfaucon und Field benutzt.

Q = Prophetarum codex graecus Vaticanus 2125 .. . phototypice editus . . .

curante los. Cozza-Luzi. Romae 1890. Erst durch diese Ausgabe ist Q
zuverlässig bekannt geworden. Allerdings hatte schon Curterius in seiner

soeben erwähnten Prokop-Ausgabe den Is.-Text Q's abgedruckt, aber er hatte

sich dabei allerlei Fehler zuschulden kommen lassen, und Montfaucon, dem

die Pariser Jesuiten, die damaligen Besitzer der Hs. , dieselbe nur auf vier

Tage zur Einsicht gaben (s. Montfaucons Vorbemerkung zu Is.), konnte in

dieser Frist natürlich nicht alle Fehler des Curterius verbessern. Field konnte

außer Montfaucon noch die für HoP angefertigte Kollation der Hs. benutzen 1
),

die aber gleichfalls mangelhaft ist und ihn an einigen Stellen, z. B. in 13 22

(s. die Anm. z. St.), dazu verführte, etwas, was seine Vorgänger schon richtig

gehabt hatten, falsch zu verbessern. Im wesentlichen war aber auch Field

noch auf Montfaucon angewiesen. So erklärt es sich, daß sich auch bei ihm

noch einige von Montfaucon nicht verbesserte Fehler des Curterius finden,

s. die Anmerkungen zu 125.29. 3 20. 530. 7i8. 14 16 2
). Man muß daher zur

Ergänzung Fields, wenn man nicht die Photographie Q's selbst zur Hand hat,

wenigstens Swetes Old Testament in Greek heranziehen, wo allerdings Q's

Randnoten unpraktischerweise nicht vollständig abgedruckt, sondern nur ihre

Abweichungen vom LXX-Texte notiert sind (z.B. lis Q „£' rrupat uxjiv to;

xoxxivov", aber Swete nur „pr a' rupai Qmg ", weil watv u>? xoxxivov auch im

LXX-Texte steht), und wo sich auch wieder neue Fehler eingeschlichen haben

(z. B. 7 15 Field nach Curterius richtig : 2' exXefcsftai, Swete [bei 7 16, wohin

die Randnote in Q in der Tat, allerdings nur irrtümlich gestellt ist] falsch

er:tXe£aa$ai , obwohl die Photographie aufs unzweideutigste exXe£«afrat bietet).

Vgl. A. Rahlfs, Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. (1914), S. 273.

Joseph Reider, Prolegomena to a Greek-Hebrew and Hebrew-Greek index to

Aquila: Jewish Quarterly Review N. S. 4 (Philadelphia 1914), S. 321—356.

(To be continued.) Vgl. oben unter „Hatch-Redpath".

1) Field II S. 566, Addenda zum „Monitum in Jesaiam" : „In perfectiorem
codicis praestantissimi notitiam, post curas Curterii, Montefalconii, et Parsonsii,

nobis contigit Editorum Oxoniensium schedas MSS. in Bibliotheca Bodleiana re-

positas pluribus locis inspicere, opem ferente Viro officiosissimo Philippo E. Pusey
ex Aede Christi".

2) Zu Fields Ruhme muß jedoch bemerkt werden, daß er, wenn auch erst

nach Vollendung seines Werkes und zunächst erfolglos, die erste Anregung zu
einer photographischen Ausgabe Q's gegeben hat, s. Ant. Ceriani, De codice Mar-
chaliano (1890), S. 47: „Sed de hoc viro, Field, qui et meis Syriacis editionibus

Syro-hexaplaris et Pescitto largiter favit, praedicandum quod circa annum 1875
pro codicis Marchaliani editione, eius pretii peritissimus iudex, ad me scripsit, se

daturum italicarum libellarum quatuor millia, ut tandem Codex integre ederetur
qua meliori ratione fieri posset, photolithographia nempe, si recte memini".
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Syrohes. = Codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus photolithographice editus cu-

rante et adnotante Ant. M. Ceriani (= Monumenta sacra et profana ex co-

dicibus praesertim bibliothecae Ambrosianae. Tom. VII). Mediolani 1874.

Theodoret, Kommentar zu Isaias: Opera ed. Schulze II (1770), pag. 165 sqq.

Schon von Montfaucon und Field benutzt.

In den Anmerkungen wird bei allen Zitaten die Kapitel- und Vers-
zählung Fields zugrunde gelegt. Bei Zitaten aus Fields Auctarium wird in

Klammern „Au ct.", bei Zitaten aus Q, die man bei Field nicht richtig findet,

wird „Swete", bei Zitaten aus den Mailänder Hexapla-Fragmenten wird „Mer-
cati" hinzugefügt (vgl. oben unter „Field", „Q" und „Mercati").

Ausgabe der Randnoten.

Kapitel 1.

2 D^Üt^ \)}W äxovs ovQccve] Ä &' axovöate ovqccvoC 1

)

4 }ljf 123 jikrjQrjg äiiaQxvcav] Ä ßctgvg avo(.ua 2
) 2' ßsßaQr}nevog 3

)

ävo^iia 0' ßagvvav avofitccv

1) Die Wiedergabe von D^EtD durch den Plural ist durch den dabei

stehenden Plural 1JÜE veranlaßt, vgl. Field Is. 05 17 D^TDin Ü^12W A' 2* S'

ovparovg nairovs, Ier. 31 37 D^WB? *CfcP A ßErprf^öovtai oi o-öpavoi und

Aquila ed. Taylor Ps. 95 11. 96 6, wo der Plural durch die Verben ITTüttP

und n^ÄH veranlaßt ist, auch LXX Ps. 18 2 oi o-öpavoi diTjyovvrai =
D*HBOtt DittttBl. Wo aber kein Plural dabei steht, hat selbst a' gewöhn-

lich den Singular, z. B. Gen. 1 1 6vv tbv ovpavov = D^ÜTOH n&* (ebenso

verfährt A
f

bei DTlbK, vgl. z. B. Gen. 1 1 'ekxiöev Seog = DTlbtf »na mit

Aquila ed. Burkitt Reg. III 21 10 rdöe izoirjöaiöav jj.01 Seoi nett tdös itpo6-

$Eirj6av = 13DOY» T\ff\ D^nbtf *»b "pWi HD; vgl. ferner das unten zu 11

5

über die singularische und pluralische Wiedergabe von D^DriE Bemerkte).

2) Vgl. Exod. 4 10 ptöb "DD1 HB 123 Ä ßapvg özdßiati xal ßapvg

yXcoööy.

3) Q hat. wie schon Montfaucon richtig angab, Oi Xo(ntoi) ' ßsßaptj-

uivov. Da er aber sagt, er habe dies „ex Curterio", während Curterius

in Wirklichkeit bloß ßsßaprjuEvov ohne Autornamen bietet, bezweifelte Field,

der ja Q noch nicht genauer kannte (s. oben S. 18 unter „Q"), die

Richtigkeit von Montfaucons Angabe und schrieb auf Grund von Syrohex.

(Ii -^ * . uao) ßEßaprjuEvov nur dem 2' zu. Er hat damit, wie 710 lehrt,

zufällig das sachlich Richtige getroffen. (Über die gar zu ungenaue Zu-

sammenfassung der Xontoi in Q s. oben S. 8.) — Zu Q's Neutrum ße-

ßaprjpEvov ist, wie schon Drusius bemerkt hat, sSvog zu ergänzen. Das

2*
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OWntyO ävo[ioi 4
)] Ä H' 0' diay&elQovreg

TOJO nuQ&Q'yiöaxa] A' b
) dieövQccv

linK nW 6
)] oi) wigstcu xagä tolg O' 7

) •% d7i7jlXoTQi6d-r}6av

etg tä öjrttfo
8
)

5 n*ID dvo^iiav] A' ccjioötccglv
9
)

2' Ttagdßaöiv &' £xxAi6t,v i0
)

Maskulinum kann in 710 durch Angleichung an LXX, a' und &' enfc

standen sein, vgl. unten S. 26 Anm. 51.

4) Der Index steht beim vorhergehenden vioi.

5) „öieövpov (fort, dieövpav)" führt Field nach Theodoret als Über-

setzung des 2' an. 710 hat recht, da die Wiedergabe von *pt: durch

diadvpeir eine Spezialität des a' ist, s. Deut. 31 20. Reg. I 2 17. II 12 u.

Ps. 924. 106 n (nur syrisch erhalten). Prov. I30. 15 5 (anonym überliefert).

Is. 52 5, während 2' es in Eeg. II 12 14. Is. 52 5 durch ß\a6<pr?/Lieiv, in

Ps. 9 24. Prov. 1 30 durch itapoZvvsiv wiedergibt.

6) Der Index zu ov cpeperai napbc toig O' steht bei ti I5, was sich

daraus erklärt, daß TWJ8 "HT5 selbst in der LXX fehlt und jenes ti das

erste Wort hinter der Lücke ist. Die zweite hierher gehörige Randnote

>>< oLTt7}WotpiGo%7}6av eis *& dniöGo schließt sich in 710 nicht unmittelbar

an, sondern folgt erst hinter den zu dvojitar 1 5 gehörigen Randnoten, von

denen sie nicht durch einen neuen Index, sondern nur durch den Asteriskus

geschieden wird ; korrespondierend ist auch im Texte ein Asteriskus gesetzt

und zwar über dem unmittelbar auf dvofiiav folgenden näöa.

7) Diese Randnote steht hier in der Luft, da die Worte, zu denen

sie gehört, im Texte fehlen und auch am Rande erst später folgen (s. die

vorige Anm.). Anders ist es in 1 6, wo dieselbe Notiz wiederkehrt : dort

stehen die Worte, auf die sie sich bezieht, im Texte selbst. Vielleicht

darf man daraus schließen, daß der Archetypus, aus welchem die Rand-

noten stammen, auch an unserer Stelle die Worte d7trjXXorpiäi^rj6av eis

xk ditiöoo wie manche (besonders lucianische) Hss. im Texte selbst hatte.

Die in der vorigen Anm. festgestellte Verwirrung würde sich dann aus

der Übertragung der Randnoten auf einen andersartigen LXX-Text er-

klären lassen; vgl. oben S. 16.

8) Diese Übersetzung wird von Q dem a', von Basilius und Theo-

doret dem &', von Syrohex. „2* ©' " zugeschrieben. Field nennt infolge-

dessen alle drei als Autoren, aber A 1 wird durch die Wiedergabe des einen

Wortes TtfTK durch die drei Wörter eis tbt ditiöao ausgeschlossen. Am besten

bezeugt ist @', dem ditaXkoxpiovv auch an der einzigen Stelle, wo es sonst

noch bei den jüngeren Übersetzern vorkommt, lob 21 29, angehört.

9) Ebenso übersetzt Ä in Reg. II 326. Vgl. auch unten die Anm.

ZU dtpiÖTGÖYTes 5 23.
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6 DDO 12 }W ovx stixiv sv avtm bloxXrjQva 11
)] ov (pigstai ztaga

tolg O' >*• A' o\)K sötiv iv avtCi bXoxkriQla '•& 2J' vyieg

X & ccTtl&g
12

)

H^U (pXeynccivovöa] 2* KQOV[iatog IS
)

®' TQmGecog 1
*)

JOtm HDDI tb) 1»an tfbl m N1

? ovx £<mv ^cUayfia iiufrstvat,

ovts skauov ovts xctTccdeöiiovg] A' ovx S7tsded"t]6av xal ovx

iliot(bd
,

r}6ccv
15

), ovx 16
) f}7CaXvvd"ri6av

1
'

!
) sv sXavoj

10) 710 exxXrfötv. Das richtige lxx\i6iv hat schon Montfaucon aus

Hieronymus erschlossen.

11) Der Index für alle vier Randnoten steht über ovx. Außerdem ist

vor ovx über der Zeile ein Asteriskus hinzugefügt.

12) Autfällig ist, daß auch vor den Übersetzungen des 2' und ® r

Asterisken stehen, obwohl sie doch nicht gleichfalls in den hexaplarischen

LXX-Text aufgenommen gewesen sein können. Der Asteriskus hat hier

eigentlich nur noch die Bedeutung eines Index : er zeigt an, daß vyikg und

äjtXdög auch noch zu der vorher mit einem Asteriskus bezeichneten Wort-

gruppe gehören. Ebenso ist der Asteriskus in 1 22 vor der zweiten Über-

setzung wiederholt. — äitÄGog = ÜTtü hat eine gewisse Parallele an Prov.

10 9 Dlnä LXX ä7c\a>g
y

ist aber hier nicht recht verständlich und läßt

sich jedenfalls nicht durch einfache Hinzunahme von o-ux $dtiv iv avta

zu einem Satze ergänzen, vgl. oben S. 9.

13) Field hat nach Theodoret die unattische, aber auch sonst vor-

kommende Form xpovöuatog.

14) 2' und &' faßten TVVO nicht als Adjektiv, sondern trotz des

vorhergehenden Status absolutus HDÜ als Substantiv im Grenetiv und lei-

teten es von der aramäischen Wurzel tf"YD l+l „stoßen" ab, vgl. R. P.

Smith, Thesaurus Syriacus I (1879), Sp. 1507 f., wo {;..£ einmal (im Pa'ei)

= xataxpoveiv und einmal (im Pe'al) = xixpoa6xEiv ist. Da &' sonst ti-

tpd)6xeir und rpaoöig unseres Wissens überhaupt nicht verwendet (s. unten

zu äTp&STjg 14 10), wird er tp&öig hier gewählt haben, weil es mit den-

selben Buchstaben wie JTHT3 beginnt, vgl. unten zu äßarov 5 6.

15) 710 epLootoo^öavy aber in 3 7 richtig ßoxoov. Diese Übersetzung

war schon aus Hieronymus bekannt, doch sagt er ungenau, daß A 1

„inter-

pretatus est /iSrcoöiv".

16) Vor ovx fehlt xal. Statt ovx erwartet man ov^, aber die Aspira-

tion kann unterblieben sein, weil der Spiritus asper nicht mehr gesprochen

wurde, vgl. 3 19 xpoxvqxkvtovg.

17) A' selbst wird f/naX-uvST} im Singular = HDD^ geschrieben haben.

Die Angleichung an die vorhergehenden Plurale wird auf Rechnung der

jüngeren Überlieferung zu setzen sein.
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8 niniü syxcctccXsMpd'rjGeTtti,] A' xal %eqi<56£vov 18
)

HDD öxrjVT]] Ä 6v6xicc6ii(p
12

) Jj xaXvßrj

njl?D Ö7l(QQO<pvXcCKlOv] A' CtvXlÖXrJQlOV
20

)
2j' VV7CtO(pvXäxLOV

9 DUO* Haßamd'] Ä dxQaxi&v 2'®' öwd^emv 2I
)

WW eutsQiicc] Ä Xetiiita **)

II OWUD aQvav] öbxsvxcbv 23
)

DHWJfl D*ttf3D1 nai x q d y co v] aal <x[ivg)v xal xaiQifiiov u)

13 Nlttf nnJO N^D £«?/ (pEQrjxs 6s^CdaXiv 2% pdxaiov] Ä (psgeiv

d&gov 25
) dxrj 26

) 27' ovxexi TtgoöoCöexs (= NWl WDin *6)

%QO<HpOQÜiv *5
)
paxcUav &' (psgsiv ii<waa 2b

) iiaxaCcog
21

)

MlpE tieydXrjv] A' xXr\xr\v £' mtxhqGiv &' ETtixXrjxov 28
)

18) Das Neutrum des Partizips ist unverständlich. Im übrigen vgl.

unten 4 s ÜttfiTl A' 2* &' b TtEpi66tv6ag , 15 7 T\1XV* ^' nepiööevfMa avtrjg.

19) 710 6v66nia6piGo. Dies ist „eigentlich nicht ein Fehler, sondern

bloß eine zwar oft angewandte aber nicht zur Herrschaft gelangte Schreib-

weise" (J. Wackernagel); doch wird 6v6-6- für 6w-6- in 710 sonst nach

der gewöhnlichen Orthographie nur vor Vokalen geschrieben. — 6v6xia6ß6g

= HDD entspricht der Praxis des A\ vgl. besonders Aquila ed. Burkitt Reg.

III 21 ig. i6. Der Dativ 6v6hiol6jjlg> jedoch ist unglaubwürdig, da 60g = D

vorangegangen sein muß (öpoicog und öpioiog braucht A' nur zur Wieder-

gabe von 1)23, s. oben S. 10 Anm. 2) und Ä gleich darauf (&g) avXtöti}-

piov = rtDlbttD hat ; der Dativ wird Schreibfehler für den Nominativ sein.

20) 710 avTTjörripiov. Verbessert nach 10 29 "pbtt A 1

avXidtrjpiov.

21) Q, fügt vor dvvdfisajr den Artikel hinzu.

22) 710 Xrfpßa. Verbessert nach Deut. 234. 3 3 ^THID A
!

teipLjxa. Der-

selbe Schreibfehler kehrt bei iniXEi^iua 10 19 und {)7t6X£tupia 15 7 wieder.

23) Diese Übersetzung wird A 1 angehören, der auch in Reg. II 613

W^IQ durch öirevtög wiedergibt.

24) dßivög = TD3D kommt bei verschiedenen Übersetzern vor. holi-

pifteov = D^lflS? spricht für a\ vgl. Deut. 32 14 D'H'in? a' (Hai)pifioov>

35 rHny A' naipicog, Is. 14 g *JljF9 A' &' natpifiovg (s. unten z. St.) und

Field zu Ps. 65 15; doch soll in Ier. 50 s, wo allerdings die Überlieferung

sehr zwiespältig und unsicher ist, nicht A 1

,
sondern 2' D"H"iri3? durch nai-

pivoi (in xaipijioi zu verbessern?) wiedergegeben haben.

25) Alle vier Übersetzungen von flFM finden sich genau so in Is.

663: LXX öejuiöaXiv A' 86bpov 2* itpo6q>opdv &' jiavocd.

26) Über diese Übersetzung s. die Anmerkung zu juaTaioTrjtog 5 is.

27) 710 jLtaraiog.

28) Field hat die drei Übersetzungen nur in der Anmerkung zur

Stelle richtig (a' und &' nach Q, a' und 2' nach Syrohex.). Zur @'~
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mvyi J1N vijGteCav xal ägyiav] Ä avGHpsXlg 29
) xal inlexEGiv'60

)

£' äöixCav xal övötgoqjrjv 31
) &' adixlav xal bTtiQvGisGiv*1

)

14 (DDjHyiO eogrdg] Ä övvxayäg ™)

Diu 7tXrjöfiov7]v] ÄZ'& ö%Xr}6Lv u
)

NL^J WN/J ovxirv ävrjöco rag a\iagziag v^iiöv] A' tyL6yfir\<5a

algoav 3a
)

21' exoita&riv iXaöxöfisvog ®' exojcCaöa ayuvai

15 DDj^SD %Elgag\ Ä tagöovg i(i

)

16 13TH xa&agol yevsöd'S 31
)] Ä Xa^i7tgvvd'r

i
xs H' xad-aQL6&7]X£ 38

)

Übersetzung vgl. LXX Num. 28 ib. 26. 29 1.7. 12 litixkr\tog ayia = iOptt

tnp und außerbiblisch 77 övyxXrjtog „die außerordentliche Volksversamm-

lung", in römischer Zeit „der Senat" (auch npöö-, irteiö-, söxXrjtog, s. Pauly-

Wissowa 5 [1905], Sp. 21 64 f.). Die ^'-Übersetzung xXrjtij (Simplex statt

der sonst üblichen Komposita) findet sich anonym in Num. 29 12.

29) Diese Übersetzung ist für a' charakteristisch, s. die Belegstellen

bei Hatch-Redpath S. 113 und Aquila ed. Taylor Ps. 91 8 .

30) A' übersetzt nE? durch ixsxeiv (Gen. 16 2. Reg. III 14 10), daher

rViaa> durch iitiöxeöig (ebenso ri^Z? Deut. 16s und TütfE Reg. I 14 6 ).

31) dvdrpocpr/ „Versammlung" entspricht als freie, sinngemäße Über-

setzung durchaus der Art des 2 '.

32) Vgl. Anm. 30 und Lev. 2336 rH&9"AXAoQ ' iittövöx^ig (oder iniöx^öig).

33) Vgl. unten 14 13. A* übersetzt TF1E ohne Unterscheidung der

Bedeutungen durch öwtay?) , s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath (aber

in den sieben dort angeführten Stellen aus Ez. ist öwtayrf = TVBf).

34) Q: a' 2'®' ivöx^rjöiy.

35) Bisher nur durch Hieronymus lateinisch bekannt : laboravi sustinens.

Die Retroversionsversuche waren mißlungen, doch hatte Field in seinem

letzten Vorschlage Ixorciaöa aiptiv (Auctarium S. 28) wenigstens das Ver-

bum ai'peiv richtig getroffen.

36) Die Übersetzung von 5p durch tapöög ist eine Spezialität des

A', s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath (auch in Dan. 10 10 [Auct] ge-

hört diese Übersetzung gewiß nur dem a', nicht a' 2' an). Er hat diese

Übersetzung gewählt, um 5p von *V* %eip zu unterscheiden. Daß er gerade

tapöög wählte, erklärt sich daraus, daß 5p wie tapöög auch die Fußsohle

bezeichnen kann. Aber er übersetzte nun natürlich 5p überall, auch wo

es die Hand bezeichnet, durch tapöög und kümmerte sich nicht darum,

daß ein Grieche bei tapöög zunächst immer an den Fuß denken mußte.

37) Der Index steht beim vorhergehenden XovöaöSe.

38) Xapitpög und seine Derivate Xajn7tpötrjg und Xajiitpvvtiv sind bei

A 1

bisher noch gar nicht belegt, XafntpvvEiv kommt überhaupt nur bei

2' vor in Ps. 118 9. Prov. 20« und zwar beidemal als Übersetzung von

nST. Daher wird auch an unserer Stelle Xaju7rpvv$rft£ dem 2', nicht dem
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(DD) , 7
1

?JfD tyv%&v] Ä E' &' iiaxrideviiaxav

17 V\OT\ 39
) \WH QvGaöfre adixov[ievov] Ä' fiaxagLöate ßlanto^evov

£' evd-vvccts 7t€JtX£ov€xrr]fi8vov 0' [iaxccQL0uTS <xdixov[ievov

13H dixaiaöats] A' exdixeite*
)

18 D^ty cpoivixovv] A' did<poQcc & aXloiov^isvov 41
)

jniTO WIN 1 DM eäv dl caSiv mg xöxxivov] A' ®' iäv icvqqü)-

&G)6iv 42
) mg öxmXrjl **)

A
1

angehören, xaSapidSrfTE könnte die Übersetzung des A
1

sein, vgl. Pa.

72 13 WSt A' ixaSdpida. Aber da so eine gegen die oben S. 6 Anm. 2

gegebene Regel verstoßende Reihenfolge der Übersetzer herauskäme, werden

wir es vielmehr dem &' zuzuweisen haben. Allerdings ist uns kein Fall

bekannt, wo &' HDT durch xaSapi&iv wiedergibt; aber da er es verschieden

übersetzt (Ps. 50 e n^TH vixrjöyq, 72 13 itTOT idixaiGoöa, vgl. auch Prov.

20 11 -JT \afi7tpdc), so ist xaSapiZsiv auch bei ihm wohl möglich und hier

um so leichter erklärlich, als ©' in der LXX, an die er sich nach Mög-

lichkeit anschloß (vgl. unten S. 28 Anm. 69 und die soeben zitierten

Stellen Ps. 506. 72 13, wo &' = LXX), xaSapol yeyeöSe vorfand.

39) Masoretische Vokalisation *pftH. Alle Übersetzer sprachen *pttH.

40) 710 exSixjjte. Sonst kommt ixSixslv bei a' nur für DpD vor, s.

Gen. 4 15. 24. Ier. 15 15. Ez. 25 15 (a' ©') [Soph. I12 ÜSH» LXX it-Epev-

vrföm Ol Xoiizoi' xai ixStx^doo ist falsch; es handelt sich hier, wie Field

in der Anmerkung richtig bemerkt, um eine Lesart der Hss. 36. 51. 238,

d. h. des Luciantextes, der hinter iB,EpEvvr}ÖGo tyv
r

l£pov6aXrfjj, ^iEtk Xvxrov

infolge einer Dittographie — in der LXX folgt xa\ ix8ixqda> — die Du-

blette Koä ixSixyöoo rtyv
c

IspovdaXrf/j. jaEta Xvxyov aufweist; in der Hs. 86,

aus der die Randnote stammt, steht auch nicht Ol XontoL sondern A, und

dies ist = AovHiavog, wie man schon vor Montfaucon erkannt hatte; erst

Montfaucon hat hier wie auch an anderen Stellen die falsche Deutung ein-

geführt, s. Field I, S. LXXXV unten]. Auch braucht Ä ixdixijdts nur

für Dp: und TOpD: Ps. 17 48 (Mercati). Prov. 634 {Ä 2' ©' E'). Ier. 20 12

(Auct). 50 28 („IldvTEs"). Daher kann ixSixsits nicht wohl dem A
1

an-

gehören. Am leichtesten läßt es sich als eine von ©' herrührende Abän-

derung des dixaicböatE der LXX begreifen, vgl. den Schluß von Anm. 38.

41) a' übersetzt *W$ durch Sidcpopov auch in Exod. 25 4. 285.33 (vgl.

Brooke-McLean z. St.). 35 23.25 (nur syrisch erhalten). 35. Lev. 14 4 (a.

unten S. 34 Anm. 92). &' übersetzt es durch dXXoiovjuEvov auch in Exod.

2833 (nur syrisch erhalten). 35 23-35. Beide leiten i5tD von H31D „sich

ändern, verschieden sein" ab.

42) 710 TzvpGoSooöiv. Derselbe Fehler findet sich an den beiden an-

deren Stellen, wo das Verbum itvppov6%ai noch vorkommt, nämlich 1) in
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20 DIV1Ö1 [M]de Ü6oLxov6r\xi pov 44
)] Ä xal XQOöeQfayre 45

)
2' ©'

7taQCC7UXQCCV71TF

21 PO yv pl¥ dixccioövvrj ixoiprixtri iv avtfj] Ä &' dtxaiov 46
)

avliöftriöETcu 2J' dcxaioövvrj rjvli^eto iv ccvtfj

D^H1HÖ <povsvtai\ A' (povslg

22 DWD 1

? n 1H adöxi[iov 47
)J

-^ v4' rtäg yeyovev si b' atsfi(pvka 4c8

)

•& yiyovev elg ßx&Qiav 4H
)

0*03 71HÖ 1S3D ot x&itriXoC öov pfayovGi %bv olvov v8axv\

LXX Thr. 47, wo TtfIK, wie schon die Sixtina z. St. zweifellos richtig

vermutet hat, ursprünglich durch iitvppG)ST}6av wiedergegeben war, dieses

aber schon in sehr alter Zeit zu iitvp&Srföav (BQn,e) geworden und dann

wegen des vorhergehenden ydXa nach Ps. 118 70 {itvpw^rj cbg yaXoi) in

itvpa)^7}6av (so die große Masse der Hss.) emendiert ist, 2) in Exod. 25 s

D^EftfcMS Ol Xontoi' 7tE7tvppco/Lisya : so nach M, aber nach den übrigen Hss.

(s. Field und Brooke-McLean z. St.) Tte7tvpoofieva. Übrigens ist auch bei

3', der an unserer Stelle itvppai &dir übersetzt, in der Eis. selbst (Q)

nicht nvppai, sondern nvpai geschrieben.

43) Über diese Übersetzung s. unten S. 34 Anna. 92.

44) Der Index fehlt im Texte.

45) Diese Übersetzung ist für a' charakteristisch, s. unten 3s und

die Belegstellen bei Hatch-Redpath S. 1213 unter npoöspi&iv uud itpoöe-

piörrjg (hinzu kommt das bei Hatch-Redpath ganz fehlende 7tpoöEpi6/iog =
*H13 , das in Reg. I 1 5 23 aus Fields Anmerkung für das napaitinpaöfiog

seines Textes einzusetzen ist).

46) dinaiov entspricht ganz der Praxis des Ä\ der pl% Sixaiov und

TVpTZ dixaioövvrj streng unterscheidet, vgl. Aquila ed. Taylor S. 80 (zu

Ps. 96 2.e) und oben S. 10 Anm. 2.

47) Der Index steht beim vorhergehenden dpyvpiov. Die zu «T^H

D^öb gehörigen Randnoten stehen vor den zu 1 21 gehörigen ; der Schreiber

hatte die zu I21 gehörigen Randnoten genau neben den Text gesetzt und

kam nun mit dem Räume nicht aus, daher benutzte er den vor 1 21 noch

übrig gebliebenen freien Raum.

48) 7Tg3s ist unerklärlich; es wird irrtümlich aus dem vorigen Verse,

wo die LXX 7tdbg iyevsro hat, hierher geraten sein. An der Richtigkeit

der Zuweisung des Übrigen an a' kann kein Zweifel sein, da 6xefxq>v\a

auch in 1 25 als ^'-Übersetzung von D"*DPD überliefert ist.

49) Diese Übersetzung gehört 2' an, der auch in 1 23 WC durch

öHoopia wiedergibt. Die Wiederholung des Asteriskus vor der zweiten

Übersetzung ist hier ebenso auffällig wie in Ig. vgl. oben S. 21 Anm. 12.
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A' 6vii7io6Lcc6[i6g
50

) 6ov Tcsgitstfirj^svog vduxi hl
) 27' 6 oivog

listiiypevog vdaxi 52
)

&' 6 olvog negirigr^isvog vöaxt

23 1IW dcbQcc™)] A' dcogoxonCav

U>ychW avraitodoiia™)} 2' cc^oißdg

24 'lifO iv rotg v7tevavxioLg M)\ A' cctco x(bv 55
) ftlißovxav ps

50) Vgl. Deut. 21-20 SSO Ä öv/Moöid&i. Bisher nahm man für

unsere Stelle als ^'-Übersetzung nach Hieronymus 6v^it66tov an; Hiero-

nymus ist wieder ungenau, vgl. oben S. 21 Anm. 15.

51) Vor vdan vermißt man bei Ä ein iv = 1. Außer durch den

ungriechischen Klang von iv vöaxt wird die Fortlassung des iv auch mit

durch den Einfluß der anderen Übersetzungen, besonders der LXX, die

gleichfalls bloßes Zdaxi haben, veranlaßt sein. Denn es läßt sich öfter

feststellen oder vermuten', daß die hexaplarischen Noten dem LXX-Texte,

an dessen Rande sie stehen, angeglichen sind, s. oben I4 (ßeßapiyj-evog)

und unten 2 e (eiaöav und dTtkppvtyzv). 3 ig (iHxexajj.eva) und itap£v6xdZov6ai).

21 (xa). 5 1 (7tatpaöiXqxp). 2 {iXiSoXoyrjöa). 8 {itpog). 12 (vdßXag). 23 (dcpi-

dxdbvxeg). 65 (jiepLiafifieva). 87 (x&vayog). 8 ('lovSaia). 14 (olxog). 9 17 (död-

uag). 11 5 {vgötov). 12% (x<xpäg). 13 3 (Svvaxoi). 8 (oböwo^öj/s) und 5 17 r

wo die Worte oi Sirfp7ta6jdevoi aus dem LXX-Texte irrtümlich auch in die

Randnote eingedrungen, aber in der Hs. selbst getilgt sind. Vgl. auch die

Anmerkungen zu 2 9 avxoig und 7 14 övXXajiißdvai.

52) Bisher nur durch Hieronymus lateinisch bekannt: vinum tuum

mixtum est aqua (vgl. oben S. 7 Anm. 1). 710 läßt hier wie auch bei &'

das 6ov hinter olvog aus, da es schon bei a' dagewesen ist.

53) 710 faßt a' doopoHoitiav und 2' dßoißdg zusammen und stellt

den Index für beides zu dem zwischen S&pa und dvxaitoöoua stehenden

diobxovTeg* Aber die beiden Noten müssen getrennt werden. Ü^Voblß 2'

dfjioißdg war schon bekannt (bereits in der Wechelschen LXX-Ausgabe

von 1597 [s. unten zu 11 4] und von Montfaucon richtig aus dem Lateini-

schen retrovertiert). 8oopoxu7tia ist stets Übersetzung von 1TW und zwar

gewöhnlich wie an unserer Stelle bei A
1

(Deut. 10 17. Ps. 25 10 [Auct.].

Prov. 635), nur in Ps. 25 10 [Auct.] soll auch 2' so übersetzt haben.

54) Der Index steht beim folgenden ixSp&v. Dies ist falsch, da so-

wohl A
1

, als auch 2' und ©' "IS, aber nicht S^ltf durch SXiß&v über-

setzen. Die Randnote wurde zu ix x&v ixSp&r j*ov gezogen, weil sie

diesen Worten ähnlicher war als den Worten iv roig vxevavxioig, zu denen

sie in Wirklichkeit gehört.

55) a' setzt den Artikel, wie uns unsere zuverlässigsten j'-Quellen

lehren, nur da, wo im Hebräischen der Artikel steht oder ein anderes

Äquivalent (ntf, b) vorhanden ist, s. das hebräisch-griechische Wörter-
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25 röHM* ixd£a>] A'Z'& iitMfTQbtlju)

133 5(i
) «tg xa&aQÖv* 1

)] A' cog
bb

) izXsxrov

^Wü tovg de aitsi&ovvxag aitoXsöü)] A' 6tt[i(pvXä 6ov 2t

cc7to6tt]6(o
öd

) x$\v 6K(OQtav 6ov & to yiyaQxfodsg 6ov

27 niDn ö(Dd"t]ö£tai] Ä 2'
'

&' XvtQCQ&rfoetca

HplM n^t^l tj ali^iaXacCa avrfjg Kai [isrä sXer^oövvrig] A' 21*

xal oi
60

) eTtiöTQScpovTeg avrtjv 61
) ev di%aio6vvr\ 62

)

28 r?y övvreXsö&rföovrai] Zj* avaX(x)d"rj6ovTai
6A

)

Verzeichnis unter „Artikel". Jeder Verstoß gegen diese Regel weist auf

einen Fehler der Überlieferung hin : entweder ist der Artikel später zur

^'-Übersetzung hinzugefügt, oder die Übersetzung gehört überhaupt nicht

dem a' an. An unserer Stelle ist beides möglich : die Übersetzung kann

ohne T&v von a\ mit x&v von 2' oder &' stammen. — Alle Fälle, in

welchen ein Verstoß gegen die angeführte Regel vorliegt, sind im hebräisch-

griechischen Wörterverzeichnis unter „Artikel" zusammengestellt.

56) Masoretische Vokalisation 133, aber LXX und a' sprachen IIa

statt -Ö.

57) Der Index steht beim vorhergehenden icvpooöoo.

58) Curterius hat in seinem Abdrucke Q's Eig statt <»s, und noch

Field hält dies für die wirkliche Lesart Q's (vgl. oben S. 18 unter „Q")

und korrigiert es nur nach Syrohex. in cog. Aber in Wirklichkeit hat

auch Q cog.

59) Als 2'-Übersetzung von 1^0 *QD SpSKI überliefert Q xal nv-

pmdGo Eig naSapov xt\v önoopiav 6ov, und diese Überlieferang ist durchaus

unverdächtig, da Ä^ auch in Ier. 629 CplE C)1S durch ZitvpaoöE itvpoaxjjg

wiedergeben. Folglich kann d7todT?}d(*) nicht hierher gehören. Wahr-

scheinlich entspricht es dem folgenden m^Dtf, vgl. besonders 811 <121D,,1

(als "C'ip'n aufgefaßt) 2 1

xal äitk6tr}6E j*e, außerdem 7 17. 30 n. lob 934.

Ier. 32 31. Unwahrscheinlich ist die Annahme einer Verstümmelung aus

dTtonaraötr/doo, was Q als 2' '-Übersetzung von rQ^TÖK 1 26 überliefert.

60) Die Hinzufügung des Artikels ist gegen die Praxis des a', s.

oben Anm. 55.

61) avrr'jv ist vielleicht Schreibfehler für atvtf/g.

62) Prokop führt zuerst den LXX-Text „xal juexcc iXETjjnodvvTjg" an

und fährt dann fort: „fj <hg oi Xoiitol ffp/uyvEvo'aY, /ieto: Sixaioövrrfg"

.

Danach schreibt Montfaucon : „Ol Xontoi, /nsta Sinai oövvrjg", aber Field

streicht das fxEta, welches Prokop nur aus dem LXX-Texte wiederholt

hat, mit Recht und behält bloß 8ixaio6vvrjg bei.

63) draXiöxEir findet sich gerade bei 2' besonders häufig, b. Hatch-

Redpath S. 79 und Suppl. S. 200.



28 Lütkemann u. Rahlfs, Hexaplar. Randnoten zu Is. 1— 16.

29 O^NÜ STtl rolg eldakoig amcbv 64
)] Ä änb tah' 65

) löxvq&v 66
)

E' 0C7CO tCOV ÖQV[IG)V 66
)

30 rhs TSQeßivd-og] 2' ÖQvg*1
)

nJ5 xccQccdeiöog] A'Z'®' xrjnog

31 miW ag xaAd[tri ötutTtvov] Ä sig tivuypa U' &' ccTCotivay^a 68
)

YW& cog Gittv&fJQsg] Ä'

U'
&_ tig G-xivft^Qo.™)

64) Der Index steht beim folgenden avxoi.

65) r&v ist bei A* irrtümlich hinzugefügt, s. oben S. 26 Anm. 55.

Die Hinzufügung des Artikels wurde hier wohl noch begünstigt durch das

Fehlen der Elision bei &it6, vgl. die Anm. zu <kito 9n.

66) Noch Field gibt nach Curterius an: „Of r'. Scitb r&v eldGoXoov",

aber Q selbst hat nur „Ol T* ditb" ohne t&v siSoaXoov, was Curterius

eigenmächtig nach der LXX hinzugefügt hat (vgl. oben S. 18 unter „Q").

— j' übersetzt nicht nur b» „Gott" durch l6%vp6g (vgl. Beider S. 350),

sondern auch Fftb^tt Ps. 21 20 durch l6xvpoxr}g (Aquila ed. Taylor S. 6);

daher folgt an unserer Stelle aus iöxvp&v nicht, daß A
1

wie einige hebräische

Hss. D^tfE gelesen hat.

67) Spvg schrieb man bisher nach Prokop den Xoiitoi zu. Aber 710,

der nur den 2' als Autor nennt, hat gewiß recht. Denn 1) sagt auch

Hieronymus: „terebinthus . . . sive quercus, ut interpretatus est Sym-
machus" ; 2) hat A

l nach der zuverlässigen Überlieferung zwar *pbÄ

("pbs oder flbs) durch dpvg wiedergegeben (lud. 937. Is. 2 13. 44 u [a' 9'].

Os. 4 13), aber nbtf durch tepeßivSog (Reg. I 21 9. Ez. 613. Os. 4 13) ; alle

Stellen, an welchen er nach Field b^K , HbS oder nbtf durch dpvg wieder-

gegeben hätte (Gen. 146- 35 4. los. 2426. Reg. I 17 2. Is. 1 30. 613), sind

unglaubwürdig oder mindestens zweifelhaft, da A f

hier mit anderen Über-

setzern zusammengefaßt wird (in Gen. 14 e gehört 8pv6g nach anderer

Überlieferung auch nur dem 2 1

an, s. Fields Anm. und Brooke-McLean

z. St.). Vgl. ferner unten zu 613.

68) Als Autor von djtotivayjia kannte man bisher aus Hieronymus

nur den 2'. Doch ist es nicht unmöglich, daß auch @' so übersetzt hat,

da aitoxivayiioL an der anderen Stelle, wo es noch vorkommt, lud. 16

(auch dort = DH^S), gerade dem 0' zugeschrieben wird (s. Field z. St.).

69) eig örtivSfjpa schreibt Q nur a' S 1

zu. Wer recht hat, läßt sich

nicht ausmachen. ®' kann irrtümlich hinzugefügt sein, wie in 22 zu no-

rafiGo^rföovrai. Aber es ist auch möglich, daß @' in der Tat eig 6itw-

Sijpa gehabt hat; denn das Wort öitivSrfp steht hier auch in der LXX,
und 9' gibt ja eigentlich nur eine Revision der LXX und behält daher

manches aus ihr bei, vgl. unten 2 6 (rexroig dXXotpioig). 11 (oi 6<p$aX[iol

ßsreoopot xtX.). 3 3 (reSavpaöperov 7tpo6oa7ta)). 5 (rtpoöndipEi). 8 23 (rovto
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V1H* DiT3t£J ot avo^ioi xal 01 a^agrakol a^icc] A' ovo ccvtol

ojuov 70
) U' aiMpötega ufia S' a^Kpötsgoi äfia

Kapitel 2.

1 irvyttf 1 Htn "UtfN "D1H p Apypg 6 j>£i>d/i£vpg jrpös 'Höatccv] A'

t6 ^/i« 71
) o &QaiMctC6»fi 12

) 'Htatag ft
) Z" ©' py 74

) gfögy

"IsööCag 75
)

npobtov). 9 14 (np66oona). 10 19 (at5rcay). 11 3 ($£ot> und Kara). 13 16 (öje-

ST/tfovrai). 21 (tfx<x>r)* 15 2 {xaraxEturjuevog, wohl irrtümlich dem 2' zu-

geschrieben); vgl. auch die letzte Anmerkung zu 7is.

70) Hatch-Kedpath S. 60. 994 und Suppl. S. 200. 210 führen aus

A' neun Stellen für äua und elf für b/uov an. Kegelmäßig ist ä^ia =
*irP, bfiov = flTl?. Nur zwei Ausnahmen finden sich: 1) in Aquila ed.

Taylor Ps. 101 23 ist äjna = *HJT , aber das Wort ist, wie die beige-

gebene Photographie lehrt, im Original unlesbar, also von Taylor falsch

ergänzt, 2) in Keg. I 17 10 ist überliefert *irP a' b/tov &' äpa , aber

hier werden die beiden Übersetzer verwechselt sein. Die Unterscheidung

der beiden Synonyma entspricht ganz der Art des a', s. oben S. 10

Anm. 2.

71) ßfjfjLoc — W entspricht der Praxis des A
1

, s. oben S. 10— 15.

72) Um TXts"\ und Htn zu unterscheiden, hat a' nur H&n, das Wort

der gewöhnlichen Sprache, durch bpäv wiedergegeben, dagegen nTn, das

Wort der gehobenen Sprache, das auch oft das Schauen von Gesichten

bezeichnet, durch bpaparigeöSai , s. die Belegstellen bei Hatch-Kedpath

S. 673 (ISeiv). 1007. 1005 und Suppl. S. 206. 210 (Ausnahmen: Is. 29io

D^Tnn A' rovg bp&vrag stammt aus dem ganz jungen und oft unzuver-

lässigen „Cod. 88", vgl. unten zu rvqxhvcov 13 21; Ez. 21 29 lb mTrQ

)XW Ä 2
' iv tgo bpäv de jidtaia gehört auch wegen udxaia nicht dem

A' an, s. unten zu fiaxaiotrjtog 5is). Dementsprechend übersetzt a' einer-

seits die Ableitungen von H&H durch Ableitungen von bpäv : öpaöig =
nama und einmal (lob 37

1

8) = ^fcO (Ps. 8820 "pTrD Ä 2 1

81 bpdöeoog

gehört auch wegen 8id nicht dem Ä an, überdies nennt Theodoret als

Autor nur den 2'), öpajua Dan. 10 1 = HSltt (in Is. 30 6 ist Sparta =
Vütffü ein von Field unbegreiflicherweise in den Text aufgenommener Schreib-

fehler des eben erwähnten jungen „Cod. 88" für das schon bei Montfaucon

richtig stehende äpßa, vgl. Fields Auctarium z. St. und unten zu äp^oc

1428). Andrerseits gibt ä' die Ableitungen von HTH ganz folgerichtig

durch Ableitungen von bpa^ati^eö^at wieder: bpajuanö^ög = "pm und

fPTn, bpaßatiöTijg Is. 56 10 = HTH (Field nach Prokop D^TÜ A' <pavraZo-

pevoi 2' bpajuaTiörai, aber hier sind offenbar a' und 2' verwechselt). Für
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die Belegstellen verweisen wir wiederum auf Hatch-Redpath und bemer-

ken nur, daß zu den dort genannten ^'-Stellen eventuell noch eine für

bpapaTiöfiog hinzukommt. Q hat nämlich am Anfange des Is. als erste

Randnote ohne Index „Höaiag . opa^artö^og u (in zwei Zeilen), und die-

selbe Note findet sich auch in der alten Hs. 88 (nach der im Besitze des

Septuaginta- Unternehmens befindlichen Photographie), nur ist in 88 die

Randnote zu der Überschrift des Buches selbst hinzugefügt und bpafian-

djuog zu dp/j,aTt6jn6g entstellt, sodaß also die Überschrift lautet ,*H6aiag'
r
H6atag äp/iattö/tög" . Hier kann bpafiartößog die namenlos überlieferte

^'-Übersetzung des Wortes pTH sein, mit welchem das Buch Is. beginnt.

Allerdings ist bei dieser Annahme das „Höaiag" nicht recht erklärlich;

es kann höchstens eine aus der ^'-Kolumne der Hexapla mechanisch mit,

übernommene Buchüberschrift sein. Daher könnte man in „Hdaiag . opa-

/xandßog" auch eine Deutung des Namens ISTUPtP sehen, den man von

H7tD „schauen" abgeleitet hätte. Für diese Auffassung wäre anzuführen,

daß Q auch andere Deutungen hebräischer Wörter, speziell auch Propheten-

namen, beibringt, s. das „Onomasticon Marchalianum", welches Franz Wutz,

Onomastica sacra 2 (1915), S. 677—679 aus E. Klostermanns Aufsatz in

der Ztschr. f. d. alttest. Wiss. 23 (1903), S. 135—140 abdruckt. Gegen

diese Auffassung scheint jedoch zu sprechen, daß der Name Hda'iag in der

onomastischen Literatur sonst immer anders gedeutet wird , s. die Stellen

in den Registern zu Lagardes Onomastica sacra (2. Aufl. Gottingae 1887)

und zu Wutz' Onomastica sacra. «— In Is. 30 io wird bpaßari6^i]t€ bei

Field a' &' zugeschrieben , aber das ist natürlich ebenso falsch , wie die

bereits richtiggestellte Zuweisung von bpafiatidzai Is. 56 io an J2
1

'. bpa-

juari^Eö^ai und seine Ableitungen gehören ausschließlich dem a' an und

sind wohl erst von ihm selbst gebildet. Denn die Lexika bringen aus

der ganzen übrigen Gräzität nur eine einzige Belegstelle bei, Constit. apost.

VII 33, wo es in einem Gebete heißt, Gott habe den Abraham bpajiaridjiiGo

geleitet, und diese Stelle hängt wohl sicher von Ä ab. Denn der einzige

Fall, wo in der Geschichte Abrahams eine Offenbarung in einem Gesichte

vorkommt , ist Gen. 1 5 1 , und dort ist im Hebräischen gerade das Wort

HTTTü gebraucht, welches a' durch eine Ableitung von bpa/j-ctriZedSai

wiedergegeben haben muß. Die Abhängigkeit der erwähnten Stelle von Gen.

15 1 wird dadurch bestätigt, daß auch die Fortsetzung aufs unzweideutigste an

Gen. 15 anknüpft; denn wenn es weiter heißt, der yr&dig Abrahams sei

die nidxig voraufgegangen und die dvv%r}m) gefolgt, so hat der Verfasser

dabei offenbar Gen. 15 im Auge, wo sich gerade diese Stufenfolge findet:

1) Glaube: 15 6 inidxtvdtv, 2) Erkenntnis: 15h Abraham fragt „xata ti

yvGoöopiai'"
, 13 Gott sagt ^yivoadnoav yvoody" , 3) Bundschließung: 15is

di&Eto . . . Öia^nrjv. Auch ist bpanaTiönog hier nicht der einzige auf

A' zurückgehende Terminus, sondern es kommt noch das eben schon an-



Ausgabe der llandnoten: Is. 2i

—

i. 31

2 BWU hC CCXQGJV™)] Ä 8V XEtpulfj

1")ft3 V TJZoVÖLV
17

)] Ä & 7tOTCCtl(üd"tl60VTCU 2J' ÖVQQEVÖSl 7
*)

3 UH1 avayyeXsi] Ä& (p&Tiöu 2' vjcodsC^ei

4 DTW ccqotqcc] A' &%hX*S

geführte Wort öw^rfurf hinzu; denn während die LXX STH3 regelmäßig

durch Sia^TfHrj wiedergibt und demgemäß auch bei den Christen allgemein

der Terminus dta^r/ny üblich geworden ist, haben A
1 und 2' W^2 stets

durch 6w$r)Hri wiedergegeben, s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath S. 1316

und Suppl. S. 214 (die von Hatch-Redpath S. 302 unter dia^rfurj aus A'

und 2* angeführten Stellen sind unglaubwürdig, wie z. T. schon Field

bemerkt). Die Benutzung ^/"s, die, wenn wir es in Constit. apost. VII 33

mit einem original christlichen Gebete zu tun hätten, allerdings höchst

auffällig wäre, erklärt sich daraus, daß dies Gebet, wie W. Bousset dem-

nächst zeigen wird, von Haus aus jüdisch und nur leicht christlich über-

arbeitet ist; bei den Griechisch redenden Juden fand ja die Übersetzung

y's sehr schnell Eingang und wurde auch im Gottesdienste gelesen; nur

muß man natürlich annehmen, daß die ursprüngliche jüdische Fassung des

Gebetes nicht vor der zweiten Hälfte des II. Jahrh. n. Ohr. entstanden ist.

— Zum Schluß ist noch zu bemerken, daß zu der Annahme, daß die

Wörter dpafiariZsöSai, bpafianöfiog und opajuariöz^g Neuschöpfungen des

A' sind, auch die Art ihrer Bildung vorzüglich paßt, da nach Beider

S. 353 f. unter den von a' bevorzugten Bildungen die Verbalbildungen auf

-i8,Etv und die Nominalbildungen auf -fidg und -rr/g an erster Stelle stehen.

73) Ob A' selbst wirklich die Namensform
r

H6aiag gebraucht hat, er-

scheint etwas zweifelhaft, da er Personennamen genau zu transkribieren

pflegt, s. Beider S. 339.

74) Aus ov folgt, daß 2 1 @' wie die LXX 6 Xoyog hatten. Auch

sonst verwenden 2 1 und S' sehr viel öfter Xöyog als p/^ua, während

bei A' umgekehrt ßq/na vorherrscht (vgl. oben S. 10— 15).

75) Zu 'Ieööiag vgl. Field Auctarium : Is. 37 2. 5 ItTW1 &' 'leööiav.

76) Der Index steht beim folgenden dpicor.

77) Der Index fehlt im Texte.

78) Vgl. Ier. 51 u "HW Ä itorafXGo^rjöovrai (Var. norafiiöS) , 2 r

dvppevösi. Die etymologisierende Wiedergabe von "\ri2 durch nota/iovö^ai

gehört zweifellos dem a' an. Es ist kaum glaublich, daß @' ihm hierin

gefolgt sein sollte. Vielleicht ist auch ®' in 710 erst nachträglich, wenn

auch scheinbar von erster Hand, hinzugefügt; denn während die Namen

der Autoren in 710 sonst zusammen vor der Übersetzung zu stehen pflegen,

steht hier nur Ä davor, dagegen ist @' über den ersten Buchstaben von

7torapioo^7j6ovrai gesetzt.
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(DH^mn^n t,ißvvag] Ä dögcixa

miüTÖ ÖQ87tava\ A' xXaöxr\gia

6 nnt^UJ avrjxsv] A' etaßev 2' a7tsggitpev 79
)

OlpÖ l«?ö *D oti eve7tXYJGd'r} cog xb ä% y

ag%i]g\ 2 r

i^Xt/jö^öav

yäg a%b xi\g avaxoXrjg

Ip^Bti^ DHDJ HT31 xal xexva itoXlä äXXocpvXa iyevr]^] avxolg]

A' xal sv tolg m) ticuÖloig*1
) %evcov %ogriyrj<30v6iv

b2
) 2J' xal

[isxä xs'xvwv äXXoxgCcjv ixgöxijöav S3
)

®' xal iv xsxvoig äXXo-

xgloig 84
) riQxsöavxo s5

)

79) Field nach Prokop : Ä eiaöag 2' ditkppi^ag (und &' dvijKag).

Das ist natürlich richtig. Die 3. Person in 710 ist durch Angleichung

an die LXX entstanden, vgl. oben S. 26 Anna. 51.

80) toig gehört nicht dem a' selbst an, sondern ist später hinzu-

gefügt, s. oben S. 26 Anm. 55.

81) naiSioig entspricht der Praxis des A
1

, denn dieser unterscheidet

naidiov = lb* und itaig = "12D, s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath,

auch unten Is. 34.5 (Ausnahmen: 1) Deut. 1 39 7tai8ia = PfÖ, aber die

Übersetzung weicht auch sonst von der Art ^"s ab und gehört gewiß einem

anderen Übersetzer an, 2) Eeg. III 14 3 Field naidicp = "13?D, aber der

Alexandrinus hat richtig naiöi, 3) Ier. 34 11 7tai8ag = 0^3?, aber dies

wird nicht von Field, sondern nur von Swete nach bloßer Vermutung dem

Ä zugeschrieben und gewiß mit Unrecht, denn a' gibt 122 durch öovXog

wieder). Dementsprechend unterscheidet A' sogar 7tai8i6trjg = rm^ Ps«

109 3 und 7tai86trjg = D^IOT Aquila ed. Taylor Ps. 102 s.

82) 710 x&PVryäovda. Das schließende -iv war im Archetypus ver-

mutlich mit dem tachygraphischen Zeichen (Oskar Lehmann, Die tachy-

graph. Abkürzungen der griech. Hss. [1880], Taf. 6 § 38) geschrieben

und wurde irrtümlich als a (ebenda Taf. 2 § 13) gelesen. — Hebr. pBE

= aram. und neuhebr. pSD .<*»** heißt im Qal „genügen", in den Kau-

sativbildungen „genügend tun" (s. E. Smend, Die Weisheit des Jes. Sir. er-

klärt [1906J zu Sir. 39 16) und „genug geben, liefern" (Dalman, Aram.-

neuhebr. Wörterbuch [1901]). In letzterem Sinne faßt es Ä.

83) Bisher nur durch Hieronymus lateinisch bekannt: et cum ßiis

alienis applauserunt. Hiernach hatte Field 6vvenp6tr\6a.v vermutet. 2
leitet Ip^Bt^ von der Wurzel pBO „schlagen, klatschen" ab, die allerdings

in lob 27 23 ausnahmsweise einmal mit TD geschrieben ist, aber sonst nur

im Qal vorkommt; vgl. xpoteir = pBO oder psfe LXX Thr. 2 15. Ez.

21 12, A' und 2' Ier. 31 19, ®' lob 27 23, övyxporelv = p5BÖ LXX Num. 24 10.

84) @' hat die Beiordnung des Adjektivs in xknvoig dXXotpioig wohl

aus der LXX (tehycl . . . dXX6<pvXa) beibehalten, vgl. oben Seite 28
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8 D*y?tf ßdeXvy^idrcov] A' iitialaönav bl
) & eihiülav

9 Dnb MBT1 ccvt]6c3 avxovg] Ä &W9**) avxoig^) £'& ä^fig
90

)

Anm. 69. (Bei 2' kann dXXoxpioov dem xekvgov ebensogut untergeordnet

wie beigeordnet sein.)

85) &' leitet Ip^STÜ"1 von derselben "Wurzel pDtD ab wie A
1

, s. Anm. 82.

86) Dieselbe Übersetzung ist noch in Ps. 134 7 anonym überliefert

und gehört auch dort zweifellos dem A' an. a' gibt durch xeXog an allen

acht Stellen, die Hatch-Redpath S. 1345 anführen, pg wieder (in der von

Hatch-Redpath Suppl. S. 214 aus Aquila ed. Taylor angeführten Stelle

Ps. 1029 wäre xiXog — 1123, aber erhalten ist hier nur -og, und dies muß
natürlich nicht zu xsXog, sondern zu vinog ergänzt werden, vgl. unten 13 20).

Infolgedessen wählte a' zur Wiedergabe der längeren hebräischen Wörter

HS)?, HSp und HS}? nach seiner oben S. 10 Anm. 2 besprochenen Praxis

die längeren griechischen Wörter xeXsdjua (nur an unserer Stelle und in

Ps. 134?) und xsXevxaiov (los. 15'ti. Reg. I 9 27 [s. Field z. St.]. Ps.

45 10 [Mercati]. 60 3. Is. 41 5. 9. 56 n; in Is. 37 24 soll A' i&p durch xov

xeXevtaiov avxov übersetzt haben, dies könnte sich daraus erklären, daß

A' hier mit dem Paralleltexte des Königsbuches [hebr. II 19 2a] H£p statt

"Sp gelesen hätte, nur wäre dann außer dem tov, das ihm ja auf keinen

Fall angehören kann [s. oben S. 2$ Anm. 55], auch noch das avxov zu

streichen).

87) Diese Übersetzung ist für jt charakteristisch, vgl. unten 220 und.

Hatch-Redpath S. 526 und. Suppl. S. 204. Zu lob 13 ±, wo laxpoi fatl-

nXaötoi pov = bbtf ^NjB'"! dem 2' zugeschrieben wird, bemerkt schon Field

mit Recht, daß dies verdächtig ist („suspicione non vacant"); es ist in

laxpoi iiti7tXä6xov zu verbessern und dem a' zuzuweisen.

88) Field nach Prokop dvyg : Schreibfehler oder Emendation des aller-

dings für einen Griechen ganz unverständlichen äpyg unter dem Einflüsse

des dvrjöoo der LXX.

89) So auch Field richtig nach Prokop und Syrohex. , dagegen Q
falsch A

1 2' ©' avxovg (nur dies eine Wort wird notiert). Der Fehler er-

klärt sich daraus, daß Q im LXX-Texte avxoig statt avxovg hat; hätte

er nun auch am Rande avxoig geschrieben, so wäre gar kein Unterschied

dagewesen, daher emendierte er das avxoig der anderen Übersetzer in av-

xovg. Hieraus ist zu schließen, daß die Randnote Q's ursprünglich auf

einen von Q abweichenden LXX-Text mit der Lesart a-öxovg berechnet

war
j
denn wenn auch der LXX-Text avxoig bot, so lag gar kein Grund

vor zu notieren, daß die anderen Übersetzer avxoig übersetzt haben. Vgl.

oben S. 16.

90) Als Autor von dq>yg nennt Field nach Prokop nur den 2*
'.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1915. Beiheft. 3
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10 11V TtSTQCCg] Öt£Q8(D^ia 91
)

11 bSl^ DIN mnoa Wy ol yccQ öcp&aAnoi xvqCov v^koC, 6 öh

av&QG)7tog Tcc7CSLvög] A' dcpd-aX^i&v 92
) ^isrscoQLöfibg av&QaTtov

91) Wem diese namenlose Übersetzung angehört, läßt sich nicht sagen.

dTEpicojj.a — HS kommt bisher nirgends vor, während das Adjektiv 6xe-

peog von verschiedenen Übersetzern zur Wiedergabe von 112 verwendet

wird, auch schon in der LXX Is. 2 21. 5 28. 51 1 dtspsa itkxpa — "VIS.

Doch darf es wohl als sicher gelten, daß A' nicht der Autor unseres 6xe-

pscaua ist, denn er übersetzt TIS sonst durch öxspsog (vgl. unten 8 14) und

verwendet öxspEGo/ia nur zur Wiedergabe von $^p*\ (Gen. 1 6. 8- 20. Ps. 150 1

;

außerdem Ez. 4 19 angeblich „'A. [juxta ed. 2 dam
] 2.0." örspiooßia =

ntijft?) und dementsprechend öxEpEoofxaxi^Eiv zur Wiedergabe von ?p"l (Reg.

II 22 43, vgl. Beider S. 342).

92) a' scheut sich auch sonst nicht, wo der Sinn oder Zusammenhang

es zu fordern scheint, ein Wort, das im Status constructus steht, also das

folgende Wort regiert, in den Genetiv zu setzen und vom folgenden Worte

abhängig zu machen; nur muß auch in diesem Falle entsprechend dem

streng durchgeführten Grundsatze des a' die Wortfolge des hebräischen

Textes unverändert beibehalten bleiben. Hier nur zwei Beispiele: 1) Karmesin-

farbige Stoffe heißen in Lev. 14 4 ff. FtfVin ^Sjt. Die Bedeutung von ">DtD

läßt sich nicht genau feststellen, a' leitet es von «1310 „verschieden sein"

ab und übersetzt es durch 8id<popov, s. oben zu 1 is ; rtfbin (oder 37b"in)

bezeichnet eigentlich den „Wurm", der die Karmesinfarbe liefert (Kermes-

wurm), a' übersetzt es stets, auch wo es wie oben 1 is die von dem Wurm
gelieferte Farbe bezeichnet, durch önchXrjB,. Folglich muß er n^bin ^3TD

in Lev. 14 4 durch öid<popov dH^Xr/xos wiedergegeben haben; öidcpopov

ist auch wirklich, freilich anonym, überliefert, öxooXrjxog kann man sicher

ergänzen. Nun kommt aber in Exod. 25 ff. häufig umgekehrt "^Tö n?bin

in ganz demselben Sinne vor. Hier konnte a', da es sich nicht um den

Wurm, sondern um die Farbe oder den gefärbten Stoff handelt, nicht wohl

6hooXt}B, Siatpöpov übersetzen; daher drehte er das Abhängigkeitsverhältnis

um und übersetzte in Exod. 25 4. 35 23 *W n$blT\ durch öxGoXtfxog 6id-

cpopov und dementsprechend sogar 285 ^CtDJl JD^bin IHK durch 6vv öxooXrjxog

xb didq>opov und 35 35 ^*tDn r#blt"0 durch iv 6xdaXrjxog xgö Siacpopco. 2) In

Ps. 2 7 (pn b« mBO») faßte Ä bK nicht als Präposition, sondern als „Gott"

und übersetzte, da „Satzungsgott" keinen Sinn gab, umgekehrt „Gottes

Satzung" iöxvpov dxpißaöfxöv (über iöxvpog s. oben S. 28 Anm. 66, über

dnptßaöfiog S. 10 Anm. 2); dieselbe Übersetzung haben übrigens auch

andere Übersetzer, z. B. Hieronymus im Psalterium Luxta Hebraeos (dei

praeceptum). An unserer Stelle hat a' den Singular mmä statt des Duals
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ezartBLvcbfrri 2J ocpd-aX^ol viprjloi, avd'Qco'Jtog TaitSivög 9
*) 0'

01 öff'd'aXfiol iiszecagoi, 6 avftQM'Xog ta7teiv6g
iJ3

)

12 HN^ vßQl6TYJV <M
)] A' VTCSQfpaVT] ^)

^V zum Subjekt gemacht, weil das Prädikat bs"0 im Singular steht. Vgl.

auch unten S. 42 Anm. 139 zweite Hälfte.

93) Sowohl 2' als &' schließen sich stark an die LXX an. Bei ©'

ist dies häufig, da er ja eigentlich nur eine Revision der LXX gibt, vgl.

oben S. 28 Anm. G9. — LXX und 2' vtprjXoi und 0' ixExkoopoi setzen wohl

die Aussprache ninhä statt rftrDS (trotz des vorhergehenden Status con-

structus) voraus; analog ist auch bötö von allen dreien als Adjektiv, nicht

als Verbum finitum gefaßt.

94) Der Index steht beim folgenden v7tspr/cpavov = D*\ Dies kann

nicht richtig sein, da Ä Ü"\ sonst durch biprjXoq wiedergibt (Deut. 221.

lob 21 22. Ps. 77 69 . Prov. 617 [a' 2']. Is. 2 14 [Ol r']. Ier. 31 15 [Auct].

Ez. 1722 [Ol r']) und kein Grund abzusehen ist, weshalb er dies ganz

gewöhnliche und prosaische Wort hier auf einmal durch ein so ungewöhn-

liches Wort wie hitEpcpavr}^ das bei Katch-Redpath überhaupt nicht vor-

kommt, wiedergegeben haben sollte.

95) Zu i)7t£p<pavr}<s == SIIM haben wir eine Parallele in Is. 13 3, wo

A' Tfifctt nach Q, durch vTtEp<pavda.$ /xov wiedergegeben hat. Allerdings

haben Montfaucon und Field hier V7repq>aveias in iWEprjcpavEiaq korrigiert,

und man könnte für diese Korrektur anführen, daß A
1

auch sonst Ablei-

tungen der Wurzel Hitt durch vitEp-qq>avia wiedergibt, vgl. besonders unten

Is. 9 17. 12 5 und Ps. 30 24 (Mercati). 45 4 (Mercati). Ez. 33 28 (in den

vier ersten Stellen ist vitEprjqjavia = «Tlfcto, in der letzten = "pfett), außer-

dem eine Reihe von Stellen, die weniger sicher sind, weil mehrere Über-

setzer zusammengefaßt werden (vgl. oben S. 8 f.) oder die Übersetzung

nur syrisch erhalten oder unsicher überliefert ist: Prov. 29 23. Is. 9s (s.

unten). 28 1.3. 60is. Ier. 12 s- 13 <. 48 29 (hier auch HS55 A' bitEprjcpavos).

Ez. 30 6. Os. 5f. Aber neben dieser Übersetzung durch vTtEpriqxxvia, die

sich bei den verschiedensten Übersetzern, auch in der LXX, findet, steht

die dem Ä eigentümliche Wiedergabe von "p&O durch V7t£pq>€p£ia lob 37 4.

40 5 (s. Field im Auct). Prov. 16 ig. Ier. 50 44 (nach Syrohex.). Ez. 7^4

(Var. vTtEp^cpavEia). Zach. 11 3 (nur syrisch erhalten) und V7t£pq>£p£s Lev.

26 19 (nach Pields einleuchtender Vermutung). Ps. 46 5. Is. 14 n (s. unten),

vgl. auch Ps. 122 4 D^-TfcOb tcov v-rtEpTfcpavoor oder v7t£p<p£pGor. Daraus

ersehen wir, daß a' für die Ableitungen der Wurzel HS} keine einheitliche

Übersetzungspraxis gehabt hat. Folglich sind wohl auch vitEp<pavrjg und

viz£p(pav£zoL nicht zu beanstanden. Beide Wörter sind an sich durchaus

möglich, dabei aber so ungewöhnlich {p-itEpqxxvEia fehlt sogar in Steph.

Thes.), daß man sie sich als Schreibfehler nicht gut erklären kann.
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Nt^J vipqXbv xal tiets&QOv] A' E 1 ©' sjcrjQfievov

13 W?W ?3 ?yi xal f'^t jrav dsvdgov ßaXdvov ü6
)]

^' x«i Ijrt Ttdöag

ÖQvag 2J' & ßakdvovg

15 !"DJ V^AöV 97
)J

27' [IST8C3QOV

16 monn DVDt^ ^3 byi j«m &i %ä6av &sav TtloCcov ndXkovg] ^'

enl 7tccöag o^sig BTtiftvyLiag^) 2J' &' xal eni Ttdöag &eag ext-

d'v^irjrdg

19 ni?TO2 sig tag tgcoylag] Ä sv vtcoq&^lv 10
°) U' sig vnoxsvov

®' sig tag dvtag 101
)

96) Der Index steht bei itäöav am Anfang des Verses.

97) Der Index steht nicht bei diesem v-iprjXov, sondern bei dem vifirj-

\6r am Schlüsse des vorigen Verses. Aber dort ist Tcdcvxa ßovrbv -b^rjXöv

in der LXX freie Übersetzung von rvWÜSn ni3?2Din bD , und es ist ganz

unwahrscheinlich, daß 2z' dort wie die LXX den hebräischen Plural sin-

gularisch wiedergegeben haben sollte. ("Wenn in der ersten Hälfte des

vorigen Verses nav >>< Oi T' -b^rjXbv V $pog = D*WH D"Hnn bD über-

liefert ist, so darf man daraus nicht schließen, daß die drei Übersetzer

dort wie die LXX singularisch übersetzt haben ; der Zusatz b^rjXov stammt

in seiner jetzigen Form von Origenes, und dieser hat naturgemäß den

Singular gesetzt, weil er den Zusatz dem itäv Öpog der LXX anpassen

mußte; die Notiz „o£ r'" bedeutet nur, daß die drei Übersetzer das Wort

vtprfXog gebraucht haben.) Auch würde 'S
1
, obwohl er keine so feste

Übersetzungspraxis hat wie a\ KtD3 in 2 14 doch wohl ebenso wie in 2 12

durch i7trjpfi8vog wiedergegeben haben. Dagegen paßt fiEtecopov gut zu

HSÄ 2 15, denn dies ist ein Singular, und pLEtsoopog = HSÄ kommt auch

sonst bei verschiedenen Übersetzern vor, z.B. 10 33 bei A' 2' (nach Q) r

vgl. auch oben 2 n und unten 5 15, wo allerdings gerade 2 f
nicht /iete-

copog, sondern tiiftrfXog verwendet (2 n nVDÄ ^y*$ |^' öcpSahfjLoi btyqXoi,

5 15 DTOä ">W 2'
. . . x&v tyrjXär).

98) 710 SirjprjfjLevov. Verbessert nach Deut. 3 5. Is. 36 1 (Auct.), wo

A' "1123 gleichfalls durch diTjpjxEvog , und Reg. II 24 7. Is. 34 13, wo er

"12213 durch Siapjta wiedergibt. Denselben Schreibfehler, den 710 an un-

serer Stelle bietet, fand Syrohex. in Ier. 627 vor, s. Field z. St. Er er-

klärt sich daraus, daß Siaipsiv in den Bibelübersetzungen oft, diaipeir da-

gegen außer an den angeführten ^'-Stellen nirgends vorkommt (in Esdr.

II 14 17 ist öiaiporteg eine singulare Variante des Sinaiticus für das sonst

allgemein überlieferte afyovteg = D^KTO).

99) Hai und der vor ixiSvjiiag zu erwartende Artikel fehlen.

100) So schreiben wir nach J. Wackernagels Vorschlag. Die Hs.
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py(V, ftgavöai] Ä &QOr}6ca V)2
)

20 V?N DX (1°) t« ^dauy^atß] y/' t«; exCnlaaxa 103
)

miD "IDnV 101
)
pata 10 ig] Ä ÖQvnzatgm) 2J' axdoitoig

Kapitel 8.

1 PUyt^OI jyti^O töpoi/r« xca lö%vov6av\ A' sgELö^ia xal iget-

6{iovg H' ötrJQiöiia xal ötri0i6uovg 10G
)

hat vXEpoZiv (mit Spiritus, aber ohne Akzent). vitopatB, (korrekter vnop-

pmB,) bedeutet etwa „unterirdischer Gang".

101) So akzentuiert die Hs. Das bisher unbekannte dvtTf gehört

wohl mit dem einigemal belegten xardSvrog (oder -rov) zusammen, vgl.

Ps. 48 2 ibn "AWog ' X7)v xardSvtov (andere Übersetzer verwendeten hier

die Wörter xatddvöig und iyxardSvöig, s. Field und Hatch-Redpath Suppl.

S. 203. 207), Ps. 87 7 mbSES e' iv xaxaUxoig, 88 4s e' übersetzte ibn

durch xarddvtog (und a' durch xatddvöig, s. Hatch-Redpath Suppl. S. 207),

Is. 7i9 (s. unten) D">bbn2n bsi S' iv itä6i toig xataövroig. Es wird einen

Schlupfwinkel bezeichnen, in dem man untertaucht, sich verbirgt. Zu dem

Femininum 8vrrj vergleicht J. Wackernagel das sinnverwandte Femininum

xpvitxi^ (oder xpvitrrj ?).

102) Vgl. unten 813 p?E Ä Sporföig.

103) Vgl. oben zu 2 8 .

104) So der masoretische Text, während die Übersetzungen isnb

fiVlS) zu einem einzigen Worte zusammenziehen. Für den umgekehrten

Fall, daß die Übersetzungen ein Wort des hebräischen Textes zerlegen,

s. Beispiele bei Field I S. XXII f. (Absatz 5) und Beider S. 342 f.

105) Hieronymus nach den Ausgaben vor Martianay : „Aquila Spvydg

. . . posuit" ; so auch Drusius. Martianay III (1704), Sp. 29 verbesserte

Spvydg in dpvxtdg, und dies ist, wie 710 lehrt, das Richtige. Dagegen

bemerkte Montfaucon, daß nur eine Hs. orictas habe, die übrigen aber Spvxtd,

oricta, opvxöa, und nahm danach öpvxrd als richtig an, und dies stellte

dann auch Vallarsi in seiner Hieronymus -Ausgabe her. Ihnen folgend

setzte Field dpvxtolg „gegrabenen" als Lesart des a' an, fügte aber in

Klammern als zweite Möglichkeit öpvxraig von dpvxrrjg „Graber" hinzu.

Dies ist das Richtige, nur ist besser dpvxtaig auf der Schlußsilbe zu

akzentuieren, wie es auch 710 hat-, vgl. besonders E. Fraenkel, Geschichte

der griech. Nomina agentis auf -trfp, -roap, -rrjg 2 (1912), S. 202 f. (dies

Zitat verdanken wir J. Wackernagel).

106) Field nach Eusebius und Prokop : a' lpEi6[ia xal ipEiönov, 2 f

ötypiy/ia xal 6rr\piy^6v. Da auch 710 gleich darauf ötrjpiyfxa hat, ist

6rfjpi6na xal ötrfpid/iovg unwahrscheinlich; es wird unter dem Einflüsse

des vorhergehenden speid/xa xal ipeiö/novg entstanden sein. Auch die Plurale
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Dir? jyt^Ü ?D i6%vv ägxov] Ä 2' itav (5xr\Qiy\ia ägxov 101
)

2 "1133 yiyavxa xal C6%vovxa\ Ä övvaxov U ävÖQSlov S' öv-

vü.6xt\v

t231t£> d ixaöxyjv] Ä 21
'

®' xQixtfv

üüp 6xo%u6xriv\ A'U'®' \lclvxiv

3 D'JS Nlti^l xal d-av^iaöxöv] Ä xal atgoii&vov %QO<5(hit(p
10%

)

2J' xal cclds6i[iov
10i)

)
&' xal T£d,av^ia6{jLsvov itQOödmG) no

)

4 (Dn),-It^ 0*1}^ *ftn5(l) £7tL6x7]0(D vsav Cöxovg ag%ovxag] Ä dcööco

italdag
111

) aQ%ovxag 112
) U' veaviag

D^lSyn ifiTtatxxai] A' kvuMäxxai 11
*) g e7tf]Q£cc6xab

Ui
)

5 tWj(l) 6V[l7tZ6£LXCCL] & 7tQOÖXO^ei 115
)

ipsiöpiovs und ötrfpitißovg sind unwahrscheinlich, da das hebräische Äqui-

valent «WlÖtt im Singular steht.

107) Da A
1

$ni& hier kaum anders wiedergegeben haben wird als

unmittelbar vorher — der Wechsel der Aussprache im masoretischen Texte

zwischen *#1D'Ü und ]3*TCp macht nichts aus — , so wird öxrjpiyfia nur dem
2' angehören. Entweder ist a' hier überhaupt falsch hinzugefügt, oder

es ist bei der Zusammenfassung der beiden Übersetzer (vgl. oben S. 8 f.)

auf ihre Verschiedenheit in dem mittleren Worte keine Rücksicht genommen.

108) 710 schreibt abkürzend npoöoo. Nach der Parallelstelle 9 14 (s.

unten) könnte man dies als Ttpoödoitoig zu lesen geneigt sein. Aber da

der Plural von itpo6ooTCov sehr selten ist (s. zu 9 14), so würde der Schreiber,

wenn -rcpoöoo Plural sein sollte, schwerlich die Endung fortgelassen haben.

Denn für derartige Abkürzungen gilt, wenigstens bei sorgfältigen Schreibern,

zu denen der unsrige fragelos gehört, die Regel, daß man nur solche En-

dungen fortlassen darf, die sich ohne weiteres richtig ergänzen lassen.

109) Ebenso übersetzt 2' in 9 14 (s. unten).

110) ©' gibt hier deutlich eine Revision der LXX. Sein reSav/xa-

ößevor ist nur eine leichte Abänderung des Sa.vfia.6r6v der LXX. Dazu

fügt er aber, obwohl schon das bloße Saviiaöxöv den ganzen hebräischen

Ausdruck D^ÜB &S11ED wiedergibt, noch eine Übersetzung von On2D hinzu.

Vgl. oben S. 28 Anm. 69 und unten zu 9 14.

111) Vgl. oben S. 32 Anm. 81.

112) 710 schreibt nur äp mit hochgestelltem x- £>ie Auflösung ergab

sich hier von selbst, da äpxorras auch im LXX-Texte vorkommt.

113) Vgl. unten zu evaXXayäg 12 4.

114) 710 enepEaörai.

115) npoöHOTttEiv ist sonst nirgends = tWß oder $90, wie einige

Hss. haben (s. Gineburgs neue Ausgabe des hebräischen A. T. [den Titel
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IJMn rö TtaiöCov] A' 6 jrtug 111
) Z' 6 veog 11(;

) 0' 6 vearsgog 117
)

6 nS^Dü ftoö^tt] ^' axavdccfoötiog 118
) £' &' ccö&evslcc 119

)

7 t£>3n ccQxyyög 120
)]

^4' [iot&v & i7tidsö^svg vn
)

s. unten bei 8n]), aber sowohl in der LXX als bei anderen Übersetzern

häufiger = C]M. Man braucht aber deshalb nicht anzunehmen, daß ©'

5p31 statt tD3Ö1 gelesen habe. Denn die LXX hat in der zweiten Vers-

hälfte iipoöKotyEi für IHrn*1
, und ®', der wie gewöhnlich keine ganz neue

Übersetzung, sondern nur eine Revision der LXX liefert (vgl. oben S. 28

Anm. 69) , hat das 7ipodx6ip£i einfach von dort nach hier versetzt, da es

ihm hier ganz gut in den Zusammenhang zu passen schien.

116) Ebenso übersetzt 2' in lob 29 8 (2
1
&'). Ps. 36 25. Prov. 20 n.

29 15 (und ©' in Prov. 22 6 ).

117) Ebenso übersetzt ©' in lob 24 5. Is. 65 20 (und 2' in Ps. 118 9).

118) Dies bei Hatch-Redpath überhaupt noch nicht vorkommende Wort

paßt völlig zu der Übersetzungspraxis des A', denn er gibt alle Derivate

der Wurzel btOD durch dxdvöaXov und Derivate dieses Wortes wieder:

bWD Qal, Niph'al und Hophe

al dxav8a\i2eä$ai Prov. 4 12. Is. 3 s (s. unten).

4O30. 63i3. Dan. 11 41, dxavöaXovdSai Ps. 262. 30n. Is. 815 (s. unten)

59 14, dHccvöa\iZ£d$ai oder -XovdSai (an Stellen, die aus dem Syrischen

retrovertiert sind) lob 4 4. Ier. 812. 18 23. 46 16. 50 32. Os. 14 10; blED Hiph
e

Il

dxaröaXiZeiv Ps. 63 9, dxavdaXovr Mal. 2 8 ; bllDDTQ dxdröaXov Is. 8 14 (s.

unten). 57 14. Ier. 621 (nur syrisch erhalten). Ez. 3 20 (Ol Xontoi). 7 19 (a' 2').

14 3. Es finden sich nur drei Ausnahmen: 1) Ps. 9 4 "lbtDS"1 A' nach Syrohex.

xpodxoipovdi , aber hier hat Field falsch retrovertiert, denn r>\a »A t ist

regelrecht = dxavöaXidSrjdovtoa oder -XcoSr/dorrai , s. R. P. Smith, The-

saurus Syriacus s.v., 2) Ier. 20 n iblEOi "Wl ]D bv A
f

ovx ovtoog oi

öidoxorteg ixe ddSsvrjdovdir, aber diese in HoP 86 (und 88, der aber von

86 abhängt, s. unten zu rvcpdoroov 13 21) überlieferte Übersetzung kann

schon um des ovx ovrcog willen nicht von A
1

stammen, denn A 1 würde

"p by durch £n\ tovroo wiedergegeben haben , s. unten zu 81a xovxo 5 24,

3) Ez. 33 12 Hl blED*1 Sb A' ov fxrj dvrrpiipy avrov, aber auch diese gleich-

falls in HoP 86 überlieferte Übersetzung gehört sicher nicht dem a' an,

da sie den hebräischen Text viel zu frei wiedergibt. — Über die Unter-

scheidung von blTDSE dxdvdaXov und nbtDDtt dxarSaXid/nög s. oben S. 10

Anm. 2.

119) Vgl. unten zu ddSevcav 627.

120) 710 faßt die drei Noten Ä ).iot&v 2' l^ovdiadxyjg &' imöe-

dpiEvg zusammen und stellt den Index für alle drei sowohl zu dem ersten,

als auch zu dem zweiten dpxwög. Aber a' jxox&v (vgl. oben 1 6 ITÖ^n

A IfioToaSrjdav) und &' i7tiöedjusvg gehören ebenso sicher nur zu dem ersten
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P*p ccQ%riy6g 120
)}

£' ^ovötaöxrjg 122
)

8 PlbtSO ßntrßi] ^ ;

iözavdaUöd'rj 123
) £ ©' rjöd-sv^sv 12

^
Hin1 ?tf DHv/yöl jzsra: avoiiCag xä itobg xvqlov] Ä 2J' xal

BJtitr]ösv[iata avx£bv l2b
) 7tobg xvaiov 126

) ®' xai tä diaßovfoa 127
)

HlüD ^V nilO? o:7r£tih)iwr£s, dtdrt */i)x/ sxa7teiv(bv
x
"r\ rj d 6Z,cc av-

xcbv] A' xov 7tQ068QLöcci 128
) dcpd^aX^iolg dö%r}g ccvxov 2J' sig

rö itaQaitixQOiivEiv xovg öcp&aliiovg xr\g dö^qg ccvxov 129
)

9 nyi DJ! 7 1?£J *D dtort ßsßov Xevvxou ßovkr\v 7tovr\oäv xad"
J

savx&v] Ä ort ^sit^avxo 130
) eavxovgm) ^axta 132

) 27' ort

Ttagsöxsvccö'ctv savxolg xccxd 133
)

äpxyyös = TBSH, wie J2' igovöiaötr/g (vgl. besonders Ier. 5146 Vütt 5"'

iB,ov6icc6rrjs) nur zu dem zweiten dpxrjyog = ^^p.

121) Field nach Hieronymus: iTtidsöjisvcov. Unser irtideö/ievs ist

ebensogut möglich und verdient wohl als ungewöhnlich den Vorzug.

122) Der Nominativ ist wohl nur eine Folge der Zusammenfassung

dieser Randnote mit den vorhergehenden (s. oben Anm. 120). 2 r

selbst

wird den Akkusativ geschrieben haben.

123) Vgl. oben S. 39 Anm. 118.

124) Vgl. unten zu äöSevcov 5 27.

125) Field nach Eusebius: A' (so ohne 2 1

) nai tä i7titrfdsvptata av-

tmv. Das artikellose i7ttrT/devuata unserer Hs. ist für a' zweifellos richtig,

vgl. oben S. 26 Anm. 55.

126) Statt 7ipbg nvpiov führt Montfaucon aus Eusebius für a' und

2' „Hark xov nvpiov ykyovev" an. Field hat richtig bemerkt, daß man

dies aus den Worten des Eusebius wohl nicht einmal für 2', geschweige

denn für Ä erschließen kann. — „xvpiov" spricht nicht gegen a'. Aller-

dings hat Ä selbst vielleicht stets das hebräische niü"1 beibehalten; aber

auch Aquila ed. Burkitt hat neben dem sonst durchgehenden (in althebräi-

schen Buchstaben geschriebenen) miT1 einmal in Reg. IV 23 24, wo der

Raum für TWPP nicht reichte, das für mrP gelesene nv = nvpiov ge-

schrieben, vgl. Burkitt S. 16 und Reider S. 347 f.

127) öiaßovAiov = bbyiö findet sich in der LXX Os. 4 9. 5 4. 7 2.

128) 710 7tpoöEpei6ai. Aber oben in 1 20 war richtig npoöepiörjtE

geschrieben. Über die Wiedergabe von rniü durch npoöepiZeiv s. die An-

merkung daselbst.

129) Field nach Eusebius und Prokop ungenau: sig xb itapaitinpctvai

avxov.

130) Diese Übersetzung ist für a' charakteristisch, vgl. Gen. 50 17.

Ps. 141s- Prov. 11 17 („i4'@
/u

: unglaubwürdig). Is. 637 und Aquila ed-

Taylor Ps. 102 10, sowie auch ajioißri = VlEIÄ unten 3 11.
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10 2V0 *D pH¥ n£N 8 titövr S$ Jtjöojllsv xbv diziaov, ort dvö-

%Qi]0rog ii{ilv S6xiv\ A' &' ditaxB JIkcoos , ort äya&ov l84
)

E' 135
) EiTtars xco öixaico ort xaAtöc?

17DIO DPPTJJfD ^D ^D toi vvv ~ä ysm^iaxcc x&v tgyav avxdv

cpdyovxai 185
)J
Ä 2* &' ort xccoTtovg 1 * 1

) STaxrfiivuaxwv avx&v

cpäyovxai

11 1 7 nt^JP VT 71D3 ('D yi ^ov)^a ;cara) ra BQya v&v yugCbv

avxov övußr'jöaxca «uro] Ä afiOLßr)
188

) %elqS)v avxov 7toir
{
d-i'r

131) Ob das Reflexivpronomen der 3. Person bei ^' auch sonst vor-

kommt, kann man aus Hatch-Redpath nicht feststellen, da sie unter kavxov

und avxov nichts weiter angeben als „pamm". Doch läßt es sich nicht

beanstanden, da das Reflexivpronomen der 1. und 2. Person auch bei A
1

vorkommt, s. Hatch-Redpath, die bei diesen Personen die Belegstellen an-

geben, und Reider S. 345 (in dem ersten von Reider angeführten Beispiele

Deut. 1 40 vevdare avxoig = DDb 122 ist das sinnlose avxoig mit Ver-

doppelung des vorhergehenden s in lavxoig zu verbessern).

132) 710 nana. Das ist sicher falsch, denn 1) wird äp?.ißE6Sai „ver-

gelten" mit dem Akkusativ der Person und dem Dativ der Sache kon-

struiert, vgl. Gen. 50 17 "pblMi H3H Ä nania r\^i^avx6 de, 2) übersetzt

A' H3H stets durch nania zum Unterschied von 21 nanöv (vgl. oben S. 10

Anm. 2), s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath S. 708. 711 und Suppl.

S. 207 (von den fünf auf S. 711 angeführten Ier.-Stellen, an welchen H3H

durch nana wiedergegeben ist, ist die erste unzuverlässig, da sie mindestens

keinen reinen ^'-Text bietet, und die übrigen beweisen nichts, da a' mit

^ oder @' zusammengefaßt ist). An unserer Stelle besteht nana in der

.2 '-Übersetzung zu Recht, es ist aber von ihr mit Unrecht auch in die

^'-Übersetzung gesetzt. Die Verbesserung in nania ist völlig sicher, vgl.

besonders die bereits angeführte Parallelstelle Gen. 50 17.

133) Hieronymus sagt ganz ungenau: „Iuxta Hebraicum et ceteros

interpretes hunc sensum habet: Vae Ulis, quia sua scelera receperunt".

134) 710 ayaSoov.

135) So die Hs. Indessen liegt, da 2' fehlt, der Verdacht nahe,

daß 6' hier wie in 3 12 Schreibfehler für C ist, vgl. oben S. G. Auch

würde die freiere Art der Wiedergabe wohl zu S f

passen.

136) 710 hat im LXX-Texte (aber nicht in der Randnote) q>aya>vxai.

137) Ob auch a' diesen Plural gehabt hat, scheint recht zweifelhaft

trotz der Parallelen Ps. 104 35 "HB A' napnovg, Prov. 11 30 "HE A' 2'
&'

napnoi (an den übrigen von Hatch-Redpath angeführten Stellen gibt X
"HS singularisch wieder).

138) Diese Übersetzung ist für A' charakteristisch, vgl. Ps. 27 4. Prov.
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6Etai avTp 2?& ävraitoöona

12 7?iyö VIW3 ol TtQ&KXOQSq v^icbv xala^&vtac v^iäg] A' %gd-

XTOQÖiV 130
) CCVTOV STtHpvXM&L 2]'®' öl JtQ0C7CTOQ£g CCVtOV

KaXa^LYjtaC

D^J uo
) ol ajvccLTOvvTeg] E' 141

)
ywafaeg ©' davsiötaC

iy?3 raQ€c66ov6iv] A' E' H2
) xatSTtövtiöccv &' ayavl^ovöiv

12i4(„^
/

J5'" : unglaubwürdig). Is. 59 is dreimal. 66 e (anonym) und Aquila

ed. Taylor Ps. 102 2. Sie entspricht der gleichfalls für a' charakteristi-

schen Übersetzung des Verbums b*Q^ durch d/teißedSai, s. oben zu 3 9. S'

braucht d/xoißrf in 1 23 für TlWBJ.

139) A
1

, der sich grundsätzlich durchaus von der LXX emanzipiert

hat und eine vollständig neue Übersetzung liefern will, scheint hier doch

von ihr abzuhängen. Aber da er auch in Is. 60 17, wo die LXX ^"TOS

durch tovg imönoTtovg 6ov wiedergibt, npdnxopdg 6ov übersetzt („j'©"'
r

für a' spricht das Fehlen des Artikels), und da er IWO ähnlich in Exod.

013. lob 39 7 durch ei67tpdxTqg , in lob 3i8. Zach. 10 4 durch Ei6npd66oav

wiedergibt, überall von der LXX abweichend, so braucht er auch an un-

serer Stelle seine Übersetzung nicht direkt aus der LXX übernommen zu

haben, sondern das Zusammentreffen kann zufällig sein, oder er kann hier

unbewußt unter dem Einflüsse der LXX, die er ja zweifellos recht gut

gekannt hat, gestanden haben; vgl. auch unten zu xeptfov 7 23. — Der

Dativ Ttpdnxop6iv, der natürlich deshalb gewählt ist, weil der Nominativ

jtpdHtopeg nicht zu dem singularischen Prädikate bbVO gepaßt hätte, ist

nicht zu beanstanden, da a' den Kasus auch sonst öfter frei nach Bedarf

wählt. So übersetzt er z.B. in Aquila ed. Burkitt das grammatisch eigent-

lich ganz unmögliche D^nbSJl TTHtf "Opri Reg. IV 23 17 in der einzig

sinngemäßen Weise durch b rdcpog dvdpog xov Seov und das bloße tYQ

23 24, das dort wie oft „im Hause" bedeutet, durch o'inoo (die Präposition

iv darf er nicht hinzufügen, da sie im Hebräischen nicht steht, vgl. 23 20,

wo er das bloße D5TDTT1
, obwohl es „nach Jerusalem" heißt, auch nur

durch bloßes
r

Iepovd<xXr/ß wiedergibt). Vgl. auch die Umkehrung des

Abhängigkeitsverhältnisses in Fällen wie mrQDi ^W ö(p5a\/n&v iiErecopiöuog

oben 2 n.

140) Masoretische Vokalisation 0^2 , aber LXX und &' sprachen D">tM.

141) So die Hs. Aber da die Übersetzer regelmäßig in der Reihen-

folge der Hexapla aufeinander folgen (s. oben S. 6 Anm. 2), müßte man

E' hinter &' erwarten. „€'" ist hier sicher ein Schreibfehler für „C",

denn Hieronymus, der selbst midieres übersetzt, sagt ausdrücklich, daß

so ..solus interpretatus est Symmachus". Vgl. oben S. 6.

142) So die Hs., doch liegt wiederum die Vermutung nahe, daß G'
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13 2¥3 xaxaöx yjösxai] A' iöxrjlcjxai 2J' löxaxui

14 DDiy^ ev e%v qCg axe] A' xarsvs^irjöaöds S xaxeßoöxrföuxs

15 WVT) xatai6%vv£TE\ A' 2J' &' äfofötxs

16 IHS^ vtl>(bd"i]6av] A' i^iexecogCö^rjöav

]M3i ('p DIIDi) mittJ i>^Atö toc^tjAü)] ^ ;

ixTsrafitvo) ßQ6y%o> m
)

2? cpdgvyyt, 0' Idgvyyi

O 1^}? mipt^OI xca vev[icc6 iv ocp&ccluwv] xal 7taQaxevi£ov6cct,

njD?n FpJDtDI ^l?n ><ca xf] %qqeIu xcov Ttodcbv a\ia övqovöul

xovg %LX(bvccg] A' JtOQSvöusvca u5
) xal STtLibocpovöai, £7toQ6vovxo

2? (&' xai xpoxovöcu

HJDDyn a\ia Tiat^ovöat] Ä itagsv^xdlovöta 1^) 2J
1

evQvfi-iMog

ßaivovöui &' öxeöid^ovöau

17 JW niJ3 Tp^p &Q%ov6ag d'vyaxtQCcg Umov] A' ZI' & xogvyrjv

d'vyaxegmv 2Jlcov 147
)

Schreibfehler für C sei, vgl. Is. 25 1, wo 2' gleichfalls jbl durch %a:ra-

iiovtiByEiv wiedergibt. Durchaus sicher ist allerdings die Vermutung nicht,

da KutaitovriZeiv = 2513, bei den verschiedensten Übersetzern von der

LXX an vorkommt.

143) A 1

selbst wird EHtEta/nEvai ßpoyxco geschrieben haben; zur Kon-

struktion vgl. 1 4 ßapvg dvoßia, 3 s. 9 14 aipoptevog 7tpo6öo7ta) (oder -7toi$).

Das in 710 überlieferte ehtetcciievgl) ßpöyx<p wird durch Angleichung an

das -bi/jtfXoQ rpax^Xoo der LXX entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51

und besonders unten zu ueßiajujueva 6 0.

144) 710 hat hier keinen Autornamen. Da nap-atEviZEiv sonst noch

gar nicht bekannt ist, und da es an dem bei A 1 am Schluß des Verses

vorkommenden, gleichfalls unbekannten 7tap-Ev-6nd^Eiv eine Parallele hat,

wird die Übersetzung dem a' angehören, der ja solche Neubildungen liebt

(vgl. Beider S. 353 f.).

145) 710 jtopEvojjLEvoi, aber dann Eitityocpovöai.

146) Von önaZsiv „hinken" ist bisher weder ein Kompositum mit

Ttapa- , noch mit iv- bekannt. Das Partizip ist bei A 1
auffällig, da der

Grundtext ein Verbum finitum hat, und A 1

das vorhergehende n.Dbn durch

iitopEvovro wiedergegeben hatte; es wird durch Angleichung an LXX,
2' und ©' entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

147) 2id>v kommt auch sonst häufig in a'-Fragmenten vor, s. Hatch-

Eedpath Suppl. S. 141. Doch scheint die echte j'-Form nach Aquila ed.

Taylor Ps. 101 17. 22 Teioov oder Tigdv zu sein, vgl. Beider S. 339 Anm. 43.
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rnjP jnnS U8
) aitoxaXvtyEi xb 6p\aa avxcbv] A' x6ily\v avxcav

a6yjt\\L0vr\6M
149

) 2J' vfjv it^oGotyiv avtcov yviivaöSL 150
)

0' rä

xarä 7Cq6öco7Cov avrcbv 151
) aTtoxalvtySL

152
)

18 O^DDyn mKDD TIN xi]v 86$, av tov i^ariö^iov avrcbv xal tov?

xo<5[iovg avrcbv xal rä iynt'koxia
ir>3

)] A' tö av^rjfia rcbv vito-

dr}^ärcov lbA
) 2J' rbv xödfiov rag TtSQidxsXiöag rä riyna

rcbv vxodi]iidr(DV 155
)

148) Neben der tiberiensischen Vokalisation >jfl)rflD, von der wir nickt

wissen, welchen Sinn sie dem Worte geben soll, steht die babylonische

"jnriB , bei der fnns deutlich als aus inriÄB zusammengezogen aufgefaßt

ist. Dieselbe Auffassung vertreten^', 2' und @', vgl. Lev. 19 27 SHSB LXX
in xrjg ndfxrjg 'S

1

xrjv itpoöoiftiv.

149) Vgl. Lev. 20 19 7T\5r\ a' i]6xv^öyVÖEV (
von Scharfenberg und

Field mit Unrecht dem a' abgesprochen).

150) yvpvovv findet sich gerade bei 2' besonders häufig, s. Hatch-

Redpath.

151) Zu dieser Umschreibung vgl. unten 6i Thyß [a']2'@' xa itpbg

ito86bv avxov, auch 3 21 5)871 *»ÜTD 2' ta nepi xovg juvurr/pag.

152) Q hat wie 710 und andere Hss. im LXX-Texte dTtouaXvipei

statt B's drauaXvfei, setzt aber über aito ein „<9"' und einen Index und

bemerkt am Eande ol O' ava, d. h. der LXX-Text des Archetypus, aus

dem die hexaplarischen Noten Q's stammen, hatte wie B avanaXvipEi und

gab dnoKaX-vipEi als Übersetzung des &' an (vgl. oben S. 16). Field

führt äitoxaXvifiei als Lesart von „alia exemplaria" an und schreibt es im

Auctarium S. 29 nach „Cod. 88" (s. unten zu xvq>dovoov 13 21) fälschlich

dem a' zu.

153) Die Identifikation der LXX mit dem hebräischen Texte ist hier

und im Folgenden zuweilen unsicher. Geht man rückwärts von der Glei-

chung D^TITÖ == ßiTjviöHovg und setzt dann (mit Field) D^D'OTD = xo-

övßißovg, so bleibt für D^CD^TI niÄDn ntf alles oben Angeführte oder,

wenn man annimmt, daß der Archetypus, aus dem die hexaplarischen Land-

nöten stammen, hier wie an anderen Stellen (s. oben S. 16) mit B über-

einstimmte, wenigstens xr}v Sogar xov ifiaxiöfjiov avx&r xa i/nTtXÖKia übrig.

Damit verträgt es sich aber nicht, daß bei ifiitXonia eine neue Eandnote

steht; indessen ist diese vielleicht durch ein Versehen entstanden, s. Anm. 156.

154) Über diese Übersetzung s. Anm. 156.

155) xa xifxia xcöv v7todrfpidtGov ist in 710 nur durch ein Komma
vom Vorhergehenden getrennt. Es kann aber nicht mehr zur .S'-Über-

setzung gehören, sondern wird die Übersetzung des &' sein.
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D*DDJfn tä s^iTcloTCia] A' tag %SQi<5KsXCdag lö6
)

D'D*3tP xoöv[ißovg\ A tsXa^cbvag

D\3int£> (i rj v tax v g] ^avidxag 157
)

19 DlSttJ z«^£^«l ./ XQOzvcpdvtovg ! ,s

)

nnt^n rö// *<$<Jf*ov
169

)]
^' t« öTcä&cva 160

) Z' rüg iiCtgag

20 D^INDH ty)v övv&sö iv xov xö6[iov xi}g dö^rjg] A' £' rovg 6te-

cpdvovg 1Gl
)

156) Nach der vorhergehenden Angabe hat A 1 D^OO^n mtfBD J18

durch xb avxrjiict xcov imodrfpuxtGov übersetzt. Die Richtigkeit dieser An-

gabe läßt sich nicht bezweifeln: avxrjfxa, bei Hatch-Redpath überhaupt

nicht vorkommend, findet sich zwar unten 13 19 als ^'-Übersetzung von

mxsn
,
paßt aber auch sehr gut zu/, da dieser m^BD Prov. 4 9. 19 n.

Is. 52 1 durch avxt]6ig und "l^Bn*1 unten 10 15 durch avxr/6ei wiedergibt.

Auch die Auffassung der D^CD^ als Schuhe macht keine Schwierigkeiten,

da sie sich ebenso in der vermutlich dem ©' angehörigen Übersetzung

(vgl. die vorige Anm.) , im Targum und in der Vulgata findet. Auf die

D">DD2 folgen nun im Hebräischen sofort die D^O^OTÖ, und deren Wieder-

gabe durch TsAajLtGDvas bei A 1 war schon bekannt und wird von 710 aufs

neue bestätigt. Folglich ist hier bei A 1
für xotg 7tepi6neXi8ag kein Platz.

Wahrscheinlich ist xag 7iepi6HeXidag irrtümlich aus der vorhergehenden 2'-

Übersetzung wiederholt.

157) Diese Übersetzung stammt nach Q, und Theodoret von 2'.

158) So, nicht npoxv<pdvxov

g

, hat auch Field == Prokop. Ebenso

ist in Ier. 52 22.23 ganz sicher xponvcpdvxoaxoY und xponvipavtooxov über-

liefert. Also stammt die Komposition aus einer Zeit oder einem Lande,

wo der Spiritus asper nicht mehr gesprochen wurde. Vgl. auch oben S. 21

Anm. 16.

159) Die Identifikation der LXX mit dem hebräischen Texte ist hier

wieder sehr unsicher, vgl. Anm. 153. Da aber der Index bei dem unmittel-

bar auf ndSejua folgenden nai xbv Hodjuor steht, ist anzunehmen, daß die

Randnoten zu dem unmittelbar auf mBIM = nd^Efxa folgenden rTnttJni

gehören.

160) ö-xdSiva (in 710 ohne Akzent) ist ein unbekanntes Wort, das

vielleicht mit den gleichfalls unbekannten Kleidernamen önaSapind Is. 3 rd

und öitaSapiönog Gen. 38 14 (vgl. Field zu den beiden Stellen) und dem

Webinstrument öitaSr] (vgl. E. Mayser, Grammatik der griech. Papyri aus

der Ptolemäerzeit [1906], S. 29 f.) zusammengehört.

161) xovg öxscpdvovg ist sicher = O'HXBn, denn "WS wird auch sonst

durch 6xe<pavog wiedergegeben: A 1

Is. 61 10, Ä &' Is. 61 3, 2' Is. 61 10,

Ez. 24 17. 23.
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DH^V %kuöcbvag\ ßoa%iaQia 1 *'2

)

Ont^pn xa ^ekia 1
™)] Ä xovg ds<3{xovg U' syxopß&iiaxa 1G4

)
&'

iiti8i{iaxa

Ü?mn TD1 xal xb £[i7iX6xiov] A' xal oi'xovg xijg tfn^g 165
) 27'

xa 6xsvr
t

xrjg iyLTtvolag

2l 1H,i
) t\NT\ *öfcl xal xa iv6xta lü7

)] A' xal xa 1(is
) ivcoxLa xov tivxxrjoog

£' xal xa xsol xovg nvxxfjoag E' 16<J
) xal xa svcoxta xov

JlQOG&SlOV

22 niVbnö % s q i % 6 q (p v q a] A' &' fisxexdvfiaxa U' Ttsoi^&iiaxa

162) Noch Field gibt nach Curterius an: „®. ra ßpaxidpia". Aber

Curterius gibt Q falsch wieder, vgl. oben S. 18 unter „Q". In Wirk-

lichkeit hat Q: 2' ßpaxidpia (so ohne Artikel, wie 710) , und darauf

folgt, wie Curterius richtig angibt, als unmittelbare Fortsetzung ohne neuen

Autornamen ra iyxof.tßoofj,ara7
was also auch noch dem 2' angehört, aber

von Field natürlich gleichfalls dem ®' zugeschrieben wird.

163) Hier fehlt der Index sowohl im Texte als am Rande. Auch

stehen die drei Randnoten vor der zu rTTOE gehörigen. Es kann aber

kein Zweifel sein, daß sie hierher gehören. Denn 1) hat Q ra iyxonßoa-

jiara hinter ßpaxidpia (s. die vorige Anm.), wonach schon Drusius ra

iyxoßßdofjiara richtig zu D-HTÖpri gestellt hat, 2) sind A ' 8e6jj,ovg und @'

litiSkfiara. offenbar etymologisierende Übersetzungen von D'HTBp.

164) 710 syxofxßofiara. Über die irrtümliche Zuweisung dieser Über-

setzung an &' bei Field s. oben Anm. 162.

165) Diese Übersetzung paßt ganz zu der Art des a\ aber gar nicht

zu dem, was der Talmud über die Übersetzung unserer Stelle durch ob^p?

berichtet, s. Field Bd. II S. 437. 566 und Bd. I S. XVII.

166) Swete teilt in getreuer Nachfolge Tischendorfs die Verse 320—23

falsch ab; wir folgen der hebräischen Zählung.

167) Am Rande stehen vor den drei Zeilen, welche die drei Rand-

noten einnehmen, fünf Asterisken untereinander, die nach oben und unten

etwas über die drei Zeilen hinausgreifen. Im Texte fehlt jegliches Zeichen.

168) ra ist bei A' irrtümlich hinzugefügt, s. oben S. 26 Anm. 55. Viel-

leicht hat auch hier der Einfluß der LXX mitgewirkt, vgl. S. 26 Anm. 51.

169) So die Hs. Aber neben Ä und ^ erwartet man &', und zu

ihm würde nai ra ivdona rov Ttpo6ooTtov auch gut passen, da es sich als

Erweiterung des LXX-Textes nach dem Hebräischen betrachten läßt (vgl.

oben S. 28 Anm. 69), und da gerade &' auch sonst (lob 42 n. Ez. 16 12)

mit A 1

in ivdonov = DT5 übereinstimmt. Also wird €' hier Schreibfehler

für 0' sein, vgl. oben S. 6.
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mSUJfÖ
k
u s 6 % 6 o q) v q a] Ä TCEQißolaiu 17

°) 2J' üvußoluia

ninDlD^n xu t%ißXx\\iuxu\ Ä xu kevxiu 2J' by%ÜQia &' £6vag

23 D^v^ öiacpavi] Auxcovtxu) A' xccxotixqu ui
)

T\)^^T\ tijv ß v 6 v 172
)] A' xug iiCxoug 2'©' xu diadtffiaxu

DHHI &8QIÖXQU XUXUXXLXU 11
'

6
)] £' önud-UQLxr. 171

)

24 ÜW2 6ö[irjg fjÖELug] Ä 2J' & uoa^iuxog

pO xoviooxog] A' H' 6xxrj%t,g
llb

)

nDpJ ö^o iv lg) ^aörj] Ä xokafifia 2J' itkrtfi]

n&p'ß nt^yü nnn ccvxl xov xoo^iov xf\g xecpukf}g xov xqvGlov]

A' uvxl 7toirj{iuxog evovlcböSGig 2a ccvxl xo6[iov xgiyßv

S' ccvxl sgyov [luxe 116
)

TJPnJD xov yix&vog xov {lEöoTtoocpvQOv] 2J' öxri^oösöfiCdog
111

)

24/25 21H2 TT\ß : *& nnn *3 xul b vlog öov ö xcclliötog ov

uyujtäg
,

^u%uCqu] A' Z' 178
) oxl ccvxl xuklovg uvdosg öov sv

ILU%uCqci U' ccvxl öh xuklovg ol xuXol 179
) xov uql&hov 18

°)

170) a' übersetzt 7TL35?
1» Is. 61 3 durch dvaßoXaiov und dement-

sprechend T\V?T\ Ps. 8846 (Mercati). Is. 59 17 durch ävaßolsiv oder dvaßo-

\Ei6Sai (Reider S. 341). Daher ist es ganz angemessen, wenn er hier das

klang- und sinnverwandte nDt33?T2 ähnlich, aber nicht genau so übersetzt.

171) 710 naxoLTCtpa.

172) Die LXX bat hier sehr viel mehr Worte als der hebräische Text

und läßt sich nicht sicher mit ihm identifizieren, vgl. oben Anm. 153. Doch

läßt sich sicher feststellen, daß die Randnoten zu pnB*»22n gehören ; denn

ßiitpa ist auch in Zach. 3 5 = 5p2£ (s. Field z. St.) und öfters bei ver-

schiedenen Übersetzern = nSDSTQ (s. Hatch-Redpath unter /.äxpa), und 8id-

Srjjia gibt auch in LXX Is. 62 3 EpDS oder 5p3£ wieder.

173) 710 HaxanXeixoc.

174) Vgl. oben zu öitaSiva 3 19.

175) Vgl. Ez. 4 17 (Auct.) IpTMfl) A
1

ixxaxr/Öovxau

176) So (hcche, nur ohne Akzent) die Hs. Die Transkription des

schwierigen hebräischen Wortes entspricht der Praxis des &', s. Field I

S. XL f.

177) 710 <5Tr}5o2t6jui8os (mit 3- statt des ersten 8 und mit Akzent

auf e).

178) Q schreibt diese Übersetzung nur dem A 1

zu, und dies ist richtig,

da 2' nach 710 selbst anders übersetzt hat.

179) 2' fügt zu näXXovg = "'S"1 noch eine zweite Übersetzung mit

anderer Auffassung des hebräischen Textes (^ST1

) hinzu. Ahnlich hat das

Targum zuerst "jrnSTßD „in ihrer (der Frauen) Schönheit" und dann noch
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26 iTnniD cd &rj%cci, rov xo6{iov vficov] A' &' dvoLy^iara lsl
) uterjg

£' cd d-vQca

nnpJ(l) %axaleiq)&ii\6ri ^lovyj] A' ä&cpco&rjösrcu 2J' xevw&rjöe-

zai 0' xa&aQiöd'riGSTcu

Kapitel 4.

1 -UDN
1

? Ninn ÜV2 kdyovöai 1 *2

)] % A' 2' ® iv ry ^% hiBlv>$

pl itkyv] 2' fiövov 183
)

5)DN acpeXe] A' <5vMs$ov 1M
) ZI 7t£QL6zeiXov 18b

) &' övvayaye

2 TO¥ fiW STtt läpijtsC\ A' ®' ernai ävazoXri 1^)

T"1^ ^BTD „die Schönheit deiner Männer". Als Adjektiv faßt V auch

Hieronynius in der Vulgata: pulcherrimi quoque viri.

180) Zu rov dpiS/tov = (l^ra vgl. Is. 41 u bVHtO^ ^K 2' äpi-

$p6g 'Idpar/X und Deut. 26 5. 28 62 ÜSE TM LXX <?y &pt$n$ ßpaXei.

181) Diese etymologisierende Übersetzung von ntnö „Tür" gehört an

fallen von Hatch-Redpath angeführten Stellen nur dem A
! an (Prov. 8e

A
1 2' ©'

e' ävoiyua bildet keine Ausnahme, da ävoiyfxa hier = nFtEft

„Offnen" ist). Daher wird auch das droiyj^ata unserer Stelle nur dem

A' angehören. @' würde auch wohl den Artikel hinzugefügt haben, der

bei A 1 mit Recht fehlt, s. oben S. 26 Anm. 55.

182) Der Index steht über dem Schlüsse dieses Wortes (über ai) ,
als

ob der Zusatz hinter Xiyovtiai eingeschoben werden sollte. In Wirk-

lichkeit gehört er aber natürlich vor Xsyovöaz.

183) piorov kommt gerade bei 2' öfter vor, s. Hatch-Redpath. Ja

es fragt sich, ob an den beiden Stellen, wo andere Übersetzer genannt

werden , nicht Fehler der Überlieferung vorliegen. Denn in Reg. I 1 13

mS'D rPnötD p*1 ®' jnövor tgov xmXgov avtrjg daXEvouevGDr ist die Konstruktion

so elegant, daß sie viel eher nach 2' als nach ©' aussieht. Und in Eccl.

7 30, wo Field im Hauptwerke /iöyov = Tlb dem Ä zuschreibt, verbessert

er dies im Auctarium schon in „A
!
.2'", und wahrscheinlich wird es nur

n 2fu
heißen müssen.

184) Die Übersetzung von ^Otf durch 6vXXkyEiv ist eine Spezialität

des A 1

, s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath. Auch in Reg. III 10 26,

wo xai 6weXeB,e — Sp^l in einem namenlosen asterisierten Zusätze steht,

und in lob 39 12, wo 6vXXeB,ei = £|Ötf"> angeblich dem 2' angehört, wird

A' der Autor sein. (©' wird in Ps. 38 7, S' in Ps. 26 10 nur neben Ä
genannt.)

185) Vgl. is. 58 s isoai rnm ninD lxx ^ 86Za rov $eov xspi-

öteXei 6e.

186) ocvaxoXri wird nur dem @' angehören, der auch in Ier. 33 15
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nSl TOSVl fistä ÖÖ^Tjg] %jxai 6 xaQTtög 1 * 1
)

3 ini^n rö Ttaxals itpfriv] Ä 2J
1
' ®' 6 Ttegiööevöag

5 T)V7 H^nb tPN HüI ]&)}] xcci ag xanvov xal cog (potbg nvgbg

xcciotievov vvx%6g 188
)]

2' xccl xaitvbv xcci (peyyog 189
) 7tvQog

(pleyoiievov vvxrög

Kapitel 5.

1 *TT? 1° rö r}yu7trniev<p oder vielmehr HH rov ccyajtrjtov] Ä
TtatQadsXcpq} {iov ld0

)

Jüt£J J3 &/ r ojccj %LovC\ vlw elcciav 191
) dva^söov iXcu&v 192

)

TT02 durch dvaroXtf wiedergibt. Die ^'-Übersetzung von TVül ist dvaq>vrj,

8. Zach. 6 12.

187) Der Asteriskus steht, jbwohl er nicht, wie das zuweilen vor-

kommt, als Index, sondern als textkritisches Zeichen im Sinne des Origenes

gebraucht ist, nicht vor der Randnote, sondern wie ein Index über ihr.

Im Texte steht ein entsprechender Asteriskus über dem letzten Buchstaben|

von 86B,rjq.

188) Der Index steht beim vorhergehenden dxiddeu

189) Q schreibt xal nazvov neu <peyyog den drei Übersetzern A 1 &'

^ zu.

190) Auch Hieronymus berichtet, daß a' „7tarpd8e\<pov interpretatus

est". Wahrscheinlich aber hat A' so nicht TT» , sondern das folgende

TH übersetzt; denn 7taTpd8el<pos ist an allen Stellen, welche Hatch-

Redpath aus der LXX, a' und unbekannten Übersetzern anführen, = ^ft.

A 1 würde hier dann nicht TtatpadsXqxp fiov, sondern itatpadeXcpov jaov (so

Montfaucon und Field) geschrieben haben; auch das Fehlen des Artikels vor

jtarpadi\(pa> erklärt sich dann sofort, denn im hebräischen Texte steht i*Tf7

ohne Präposition, während "»TT1 ein b vor sich hat, welches A' durch xa>

wiedergegeben haben würde, s. das hebräisch-griechische Wörterverzeichnis

unter „Artikel". Der Fehler in 710 wird sich daraus erklären, daß der

Index von rov dycntrjtov (so hat 710 ohne jjiov) = ^Tn sich zu dem

dicht vorhergehenden sinngleichen rc5 ^yaitripLEVK) = ^T^vb verirrte, und

dann auch der Kasus der Randnote dem f/ya^y/uevco angepaßt wurde, vgl.

oben S. 26 Anm. 51 und besonders unten zu 13 s.

191) Hieronymus fügt zu seiner eigenen lateinischen Übersetzung ßio

olei hinzu : „Hoc iuxta Hebraicum Theodotio et Aquila transtulerunt". Hier-

nach erwartet man ufco iXaiov, w%s auch an sich mindestens für A 1 am

wahrscheinlichsten ist. iXai&r wird hier aus dem folgenden dva/iedov

ihai&v eingedrungen sein.

192) Bisher nur aus Hieronymus, nach welchem es dem 2' angehört,

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1915. Beiheft. 4
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2 (in)bpD*(l) izagfamtfa 19
*)] A' 2' ®' hXi^oX6yri6a 1M

)

P"lt^ 6(0Q7}X] 2' hX£Xt7]V

2p* jtQoltfviov] A' 2' v7CoXt]vlov

6 r\T\2 inrWN o^o xbv äfiTisX&vd nov] 2' ccyrjöG) avtbv ag

avsTtCßarov 0' äßarov 195
)

TO» Sg eig %sqöo v\ Ä addpccg 196
)

2' avto^ata 197
)

D'DJfH ?Jf1 zal tous v£<p^Aatg] xat fad xä itayy\
198

)

7 VJfltPytP JftD3 vfd^DVTOv i\yoLTty\\iivov\ A* cpvrbv ccjtolccvöeag av-

TOV 199
) 27' CpVtOV TSQtyE&g 200

)

8 mt^3 ITTt^ äygbv rtgog äygöv] A' %ojQav Ttgbg %(bgav 201
)

lateinisch bekannt: in medio olivarum. Danach hatte Montfaucon lv iieögo

iXaidov rekonstruiert. 2' faßt p als "pS auf.

193) Der Index steht über dem V9rhergehenden Ttepie^rixa.

194) 710 e\i$o\oyi6a. Auffällig ist die erste Person; sie wird durch

Angleichung der Randnote an den LXX-Text entstanden sein, vgl. oben

|S. 26 Anm. 51.

195) ©' hat äßarov wohl wegen des Anklanges an das hebräische

nna gewählt, vgl. 1 6 tma ©' tpSöecog, 8 7 (I^B» &' aysösig und auch

1321 D^ntf ©'
tfx<*>v- Vielleicht ist eine solche Annahme auch für das

dvEitißatov des 2* erlaubt, denn 21

übersetzt 7 19 mm wiederum mit

Anklang an das hebräische Wort durch ßaSeiag, vgl. auch 9 13 ffttttt
2'

Tcrffiovvta. Derartige Anlehnungen an den Klang des hebräischen Wortes

waren allerdings bisher bei 2' und &' noch nicht beobachtet, wohl aber

bei A\ s. Field I S. XXIII (Absatz 6) und Beider S. 346.

196) *rai) heißt auch „Diamant", daher übersetzt a' es überall durch

Mäfiag, auch in der Verbindung t*&\ T*ÖtD, die er durch dSdpag neu,

xhöog wiedergibt, vgl. unten 7 23. 9 17.

197) Vgl. unten 7 23.

198) Diese Übersetzung kann nur dem Ä angehören. 2$ heißt eigent-

lich „Dicke, Dichtheit", dann gewöhnlich „Wolke". A' übersetzt es immer

durch itdxog, nicht nur in der Verbindung Ip&n 2$ „das Wolkendickicht"

Exod. 19g, sondern auch da, wo das bloße 22 „Wolke" heißt, s. unten

14 14 und lob 36 29 (syrisch erhalten). 37 n (syrisch erhalten). Is. 19 1.

199) Vgl. Ps. 118 143 W0KW5 Ä aitdXavöig fiov.

200) Vgl. Ps. 118 24 lytOWD 2r
tepipig jiov (von Field nach dem

Syrischen rekonstruiert), 143 *>9Wtt 2' hep7tdv ve, auch Gen. 4 4 TW^ 2'

yta\ lxkpcp%r\ und Ps. 93 19. 118 70.

201) Man erwartet x<*>Pav &r X&Pa - ^as xpog wird durch Angleichung

der Randnote an den LXX-Text entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

202) Der Index fehlt im Texte.
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10 nrw na wy* d-d höv mtpy *3 o£ ^ kQy&vxai fcw g^
ßocbv, Jtoirjösi xeqcc[ilov ev 202

)] A' £' &' ort dexa t,Bvy&v afi-

TtsXhv 7tOL7{(5£l
203

)
ßdÖOV 20i

) BVd

11 T\W22 'IHNÜ ot yuivovteg tö öips] 2' %QovC£ovzeg ccog GxotCag

12 73J fakrrjQiov] Ä £^ vrf/JAas
205

)

13 3JH TttD 2ü(J
) 111331 xal Ttkfjd'og kyevrftri vexqcov öiu U(iöv] 2T

E' *07
) xal ol evöo^oi avzov ze&vr]x6zeg Xl{icj

14 nt^SJ zr)v ipv%7)v avzov] eavzöv 20
*)

pn ^7T? zov [ir) diocXiTtelv] Z' elg a7ttgavzov 209
)

(n)ltttV ol arAottem 210
)] ^ &g«p<ftg

811
)

203) Diese singularische Übersetzung des hebräischen Plurals ist bei

A' unwahrscheinlich. Im übrigen wäre die Umkehrung des Abhängigkeits-

verhältnisses in öena Zevy&v dfnteXcbv = D"0 ^TOl XV\W auch bei Ä
sehr wohl möglich, vgl. oben 2n rfinrtt 'W A 1

6<p5aXn&v ft£tea>pt6u6g.

204) Vgl. Hieronymus: „omnes alii batum interpretati sunt".

205) Wenn vdßXag so überhaupt richtig ist, kann es höchstens demf
2' angehören; denn a' hatte nach der durchaus einwandfreien Überlieferung

von Q, der den ganzen Satz aus A 1

anführt, vdßXct im Nominativ Singu-

laris. Aber vielleicht stand auch im Archetypus von 710 vdßXa, und man
hat erst nachträglich ein g angehängt, um es in einen — natürlich falschen

— Genetiv Singularis zu verwandeln und die Eandnote so der Konstruk-

tion der LXX (fxetd ybcp mSdpag naci ipaXrripiov HtX.) anzupassen, vgl.

oben S. 26 Anm. 51.

206) Masoretische Vokalisation ^Hö, aber die Übersetzer sprachen ^MQ.

207) Die Photographie ist hier allerdings ziemlich unscharf, doch

scheint es sicher €' zu sein, nicht 0'. Vgl. aber oben S. 6.

208) Sinngemäße Übersetzung, vermutlich von 2', der auch in den

vorhergehenden und folgenden Randnoten besonders häufig vorkommt.

209) Das Wort ditkpavxog verwendet 2f auch in Ps. 20 5 (sig ditk-

pavxov = *J2"1 DbV). 683. Ion. 2 c. Sonst kommt es nur einmal bei &'

(lob 36 2e) und einmal in der LXX (Mac. III 2 9) vor.

210) Der Index steht beim folgenden (ol) Xoiuoi = Tb#, aber Tb?

haben 2' ®' nach Q richtig durch 6 dyaXXteoßievos übersetzt, und daß Ä
es durch ff ejtapöig wiedergegeben haben sollte, ist ausgeschlossen. Mitapöig

muß vielmehr Wiedergabe von "jlStD sein, vgl. Reg. IV 19 25 nltiJflb LXX
Hg ixdpöeig, Thr. 3 47 nKtÖSl LXX iTtapötg, Ps. 8810 Klttl 2' iv ry

indpöei (nach Syrohex. rekonstruiert), Is. 32 s 2"1Ü &' litapöig. Die Über-

setzer leiteten alle diese Formen von der Wurzel &ttft i-itaipeiv ab.

211) Wem diese anonyme Übersetzung angehört, läßt sich nicht aus-

machen. Ähnlich übersetzt Hieronymus in der Vulgata sublimes.

4*
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15 DTD3 (Wy ol dcp&ccXnol) ol tierewQOi] £' r&v viprjlGtv

17 D")3T3 D*l£>33 1JH1 xccl ßo6xr}d"i]öovtccü ol dirjQ7ta6(ievoi, ag

tavgov] A' H' xai vstiri&tföovtccb
212

) apvol xaxcc rr\v 2lz
) ayayr\v

avt&v 2U
)

D^HO tcbv artstArmiievcov] A' ^is^ivccXcofisvcov 215
) U' jtttouvo-

tia>v
216

)

18 Klt^n v3I13 ag 6%oivi<p hcckqm] A' iv Gyptvicö \Laxai6xr\xog 2Vi
)

HNWn n?JJfn ni3Jf3 &g £vyov iyL&vxi da^idXecog tag dvo^iiag]

A'Z'®' wg ßo6%ov 21s
) xfjg cciidi^rjg t^v 219

) cciiaorCccv

212) Hinter vefjirj^rföovtai hat 710 irrtümlich ol 8irjp7ta6ßEvoi aus

dem LXX-Texte, doch ist es in der Hs. selbst getilgt. Vgl. oben S. 26

Anm. 51.

213) Die Hinzufügung des Artikels ist gegen die Praxis des a\ s.

oben S. 26 Anm. 55.

214) Statt d/ivol naxa trjv äyooyrfv avt&v bietet Field nach Prokop,

1 der nur den 2' als Autor nennt, ol afivoi . . . avt&v (die Punkte zeigen

eine Lücke im Prokoptexte an).

215) Vgl. Ps. 65 15 DTPtt tt\b$ LXX bXonavtoopiara juejiivaXcDjueva.

216) Field nach Prokop: x&v 7tapav6fiGov.

217) Diese Übersetzung kann nicht von A 1 stammen, denn 1) hätte

«r öxoivioig geschrieben, vgl. Prov. 5 22, 2) hätte er den Artikel mit über-

setzt, 3) gibt A' durch fiataiorrfg nur b2H wieder, während er KTD durch

sinfj übersetzt, vgl. z.B. oben 1 13 BW nnStt Ä d&pov eIhtj und Ps. 30

7

(Auct.) = Ion. 2o Ifttt ^bnn Ä fjiataiötrjtag Einr\ (in Ion. 2 g hat Field

fälschlich naTaioTTjTct im Sing. ; in Ps. 30 7 wird die Übersetzung bei Field

fälschlich dem 2' zugeschrieben, das Richtige bieten die von Mercati ent-

deckten Mailänder Hexapla-Fragmente , s. Hatch-Redpath Suppl. S. 203.

209 unter ein?} und paTaiörrjg), weitere Belege für die Übersetzungspraxis

des A' s. bei Hatch-Redpath S. 377. 899 und Suppl. S. 203. Da nun

für 2' an unserer Stelle oval oi EknovxEg tag ävojiiag <&g öxotvioa /xaraio-

trjtog überliefert ist, und es, selbst wenn jemand etwa das 60g beanstanden

wollte (vgl. aber die folgende Anm.), doch völlig ausgeschlossen scheint,

daß 2' in diesem Zusammenhange das 3 vor ^ban rein mechanisch durch

iv wiedergegeben haben sollte, so wird unser iv öxotvioa fiataiotrftog dem

&' angehören.

218) Field hat nach Prokop, der nur den Sf nennt, ßpox<*> statt ßpd-

xov. Diese Lesart trifft jedenfalls für 2' zu ; denn da 2' (wie die LXX)

das ^barQ der ersten Vershälfte nach Analogie des parallelen m3?3 durch

60g 6xoivia> wiedergegeben hat (s. die vorige Anm.), so wird er auch nl3$3

selbst durch <bg ßpoxoo übersetzt haben.
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21 D'EOn ol övvexot] Ä 2' 6o<pol

D\J13J £7ti6t7]^ovsg] Ä'

£' övvsxol

22
J

11 ninti^? D^'UJI ^ln oval ol ^porifg v(iG)v ol xov olvov %i-

vovxsg] A'H '
0' d> ot dvvaxol %ivuv olvov 220

)

lDt£> 1DO? 7*n ^ti^JKI xal ol dvvdöxcci ol xe oavvvvxeg xb 6l-

xsqcc] A' xal avdosg evitogtag 221
) xov xigvav ßed'vöpa 222

)

23 UÜÜ ITD 1 D'pH^T npüCI zcu tö ö Cxa tov xov dixaiov atoovxsg]

A' xal dtxaioövvag 223
) dixaicov äcpiöxavxeg 22i

) i| ccvxov 22b
)

219) Die Hinzufügung des Artikels ist gegen die Praxis des Ä', s.

oben S. 26 Anm. 55.

220) Diese Übersetzung kann so nicht dem a' angehören, denn 1) würde

er nicht den Artikel vor övratoi hinzugefügt haben, 2) würde er b vor

dem Infinitiv durch tov wiedergegeben haben; s. das hebräisch- griechische

Wörterverzeichnis unter „Artikel" und „b mit Infinitiv" und vgl. die Fort-

setzung der ^'-Übersetzung.

221) Die Übersetzung von b^Tl durch evitopia ist für a' charakteristisch.

Alle von Hatch-Redpath S. 576 und Suppl. S. 205 unter zvitopia und

etixopog (Reg. I 31 12; lies evitopiag statt evitopog) angeführten Stellen ge-

hören dem 4' an, auch die aus der LXX (Reg. IV 25 10 hexaplarischer

LXX-Text; schon Field sagt mit Recht: „Lectio Aquilam sapit") und

aus 2' (Prov. 1 2 4 ; Field : „Lectio svitopiag Aquilam magis quam Sym-

machum refert") und eine anonyme Stelle (Reg. I 14 52). Zweifelhaft bleibt

nur, ob die Sexta in Ps. 32 17 (übtti ab ibTI ÄIS S' iv xXföei evTtopias

avtov ov TtepiöoaöEi) sich völlig (auch in der Wiedergabe von ttbtt) an

die Übersetzungspraxis des A 1 angeschlossen hat, oder ob „S,u hier ein

Fehler für „A Ui
ist.

222) Die Übersetzung von 1DTÖ durch jiiSrvdpa kommt zwar nicht

bloß bei A', aber doch bei ihm am häufigsten vor, s. Hatch-Redpath (die

für @' angeführte Stelle ist sehr zweifelhaft, s. Fields Anm. z. St.).

223) A' sprach np"T£ statt ng^X.

224) 710 aiKpiötcovreq: unmöglich. Verbessert nach lob 12 24 "WO
4

f

d<pi6t&v und vielen anderen Stellen, wo A f
"YlO und "POÜ durch Formen

von dq>i6tävai wiedergibt (vgl. auch unten 811 und fHO äitoötaöig oben

I5). Verdächtig bleibt dann nur noch die Wiedergabe des hebräischen

Verbum finitum durch das griechische Partizip ; wahrscheinlich ist die Über-

setzung ^"s in diesem Punkte denen der LXX und des 2' angeglichen,

vgl. oben S. 26 Anm. 51.

225) Es ist charakteristisch, daß A' sogar hier, wo der Singular 13T3Ä

nicht zum vorhergehenden Plural D^p^TS paßt, in genauer Nachahmung

des hebräischen Textes öixaicor . . . &B, avtov übersetzt.
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2j' tr}v de dMaioGvvrjv dixaiov äycciQOvvtsg ccvtov 226
)

24 nanb twni WN ])&b t£>p ^DIO pb dtcc rovto ov xqötiov xav-

dyjöetcci xaXduri vxb ävd-Qccxog icvQog ncti övyxavd-rjesxai vitb

<pXoyog] A' 2J' ©' diä xovxo 221
) cjg eö&lei xaXd^rjv yX&öea %v-

Qpg xcci %-sqhyi yXoyog

HS11 ävsiiievrjg] ävsifisvrjg
228

) Ä XOQtnöiv **9
)

226) 710 avxoi: gegen den hebräischen Text; auch liegt zur Hervor-

hebung des avxoi keinerlei Grund vor.

227) A' übersetzt pb durch Sia xovxo, dagegen p b? durch inl

tovxco. Für Sia xovxo = pb wird A l

allein als Autor genannt in Gen.

30 15. Is. 7u (auch 2' übersetzt ebenso). Ier. 6

1

8 . Mich. 3 12, vgl. auch

Reg. III 14 10, wo A' sicher der Autor ist; Ä 2 1 werden zusammen genannt

unten 10 16 und Reg. IV 1 ie. 19 32, alle drei Übersetzer zusammen an

unserer Stelle und Is. 526. 61 7. Ez. 18 30. 21 4. lici xovxgd = p hy fin-

det sich, regelmäßig bei Ä allein, unten 15 4. 7 und lob 63. 23 15 („A'
@' u

y

vgl. aber Fields Anm. z. St.). Ps. 24s (Auct.). 44 g. 45 3 (Mercati). Gegen

die sonstige Praxis soll A' in Ps. 24 s. 44 is. Ier. 31 20. 4423 p b# durch

81a xovxo wiedergegeben haben, aber in Ps. 24s haben die Sixtina und

Drusius nur <pGoxrj6ei (lies cpaariöEi) djuaptaoXovg ohne das von Montfaucon

vielleicht nur aus der LXX vorausgeschickte 81a tovxo, in Ps. 44 is ist

außer dem angeblich von a' 2' &' stammenden 81a xovxo auch das richtige

liti xovxoo anonym überliefert, in Ier. 31 20 schwankt die ^'-Überlieferung

stark, und in Ier. 44 23 gehört die dem a' 2' zugeschriebene Übersetzung,

da sie auch sonst nicht dem Charakter Ah
s entspricht, gewiß nur dem 2' an.

228) Die Randnote dvEijuivrjg A' itapir\6iv (710 itapEir\6iv) steht am

Schluß von Bl. 50 b und zwar nicht mehr an dem schon gefüllten seit-

lichen Rande, sondern am unteren Rande. Vor dveifievrjg ist ein größerer

Fleck, und innerhalb dieses Fleckes ist auf der Photographie gerade vor

avEifievris etwas zu sehen, was ein Buchstabe (C, 0' oder ähnlich), aber

auch nur ein intensiverer kleiner Fleck innerhalb des größeren sein kann.

Letzteres ist wahrscheinlicher. Denn nach der oben S. 6 Anm. 2 darge-

legten Regel kann man vor der ^'-Übersetzung napirjöiv nicht die eines

anderen Übersetzers erwarten. Auch stimmt die Randlesart dvEißEvrjg völlig

mit der Lesart des LXX-Textes selbst überein. Es findet sich aber in

710 nur noch ein einziger Fall, wo eine Randnote völlig mit dem LXX-
Texte übereinstimmt: 13 6 LXX övvrpißrj Ä övvxpißij, und dort liegt, wie

z. St. gezeigt werden wird, sicher ein Irrtum vor, da a' so nicht übersetzt

haben kann und 2' &' nach ausdrücklicher Angabe anders übersetzt haben.

öwxpißrj wird dort am Rande einfach aus dem LXX-Texte wiederholt sein,

und ebenso wird es hier sein. Die Wiederholung sollte eigentlich wohl
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25 1WrV(l) JtaQO^vvd'rj] A' ixXovjdfiöav** )
2'®' ixagäz^öav 231

)

rPIttJ l(T <y\ %sIq) vtfjriXtf] A'ZJ'0' avxov ixxsxa^tsvrj

26 Di 6vöörjiiov] örjixeiov
232

)

1? p"lt£>(V) öupif? avrovs] A' 2J' övQiöei avxa

27 5]*]f }*N ov jtsivccöovöiv 2
'

63
)] A' ovx eöxiv ixlslv^isvog

nur noch deutlicher anzeigen, zu welchem Textworte die Randnote ge-

hörte. Allerdings ist auch die Wiederholung des Textwortes am Rande

abnorm und obendrein überflüssig, da an beiden Stellen schon der Index

beim Textworte deutlich genug auf die Zugehörigkeit hinweist. An unserer

Stelle könnte der Schreiber vielleicht durch die ungewöhnlichere Stellung

der Note am unteren Rande zu der überflüssigen Verdeutlichung veranlaßt

sein. (Wenn vor dvei/^evr/g wirklich ein Buchstabe steht, könnte es auch

ein 0' sein , welches dvei/xivr/g ausdrücklich als LXX - Text bezeichnen

würde. Aber auch dies wäre abnorm.)

229) 710 itapEir\6iv. Zu der Wiedergabe von T\£T\ durch napikvai

vgl. Deut. 31 6 (T)STi j
1

Ttaprjöei, Reg. II 4i nß-pp) Ar 2' Ttapei^dar.

230) xXövog, xXoveiv, xX6v7)6ig sind für A' charakteristisch; er über-

setzt dadurch stets Ableitungen der Wurzel WH (Exod. 15 15 ibniS Ä
ixXovrfSrjöav ist falsch ; ixXovrj$r}6av gehört dort nur in den vorhergehenden

Yers, wo es die glaubwürdige Überlieferung [vgl. auch Brooke-McLean]

als Äquivalent von pTÄT1 hat). xXövog und xXövrjöig kommen sonst bei

keinem Übersetzer vor, xXoveiv nur noch zweimal bei 2', der 2P13 lud. 9 1.3.

Is. 7 2 (Field II S. 566 f.) durch xXoveiöSai wiedergibt.

231) Field hat zwar ixXovförjöav im Plural (nach Q und anderen

Quellen), aber itapdx^v ^m Singular und dazu die Anmerkung: „Procop.

affert: 2. exapdxSy. Hieron.: ®. 2. turbati sunt". Aus Hieronymus kann

man nicht sicher auf griechischen Plural schließen, da bei ihm montes das

Subjekt ist. Aber ebenso unsicher ist der Schluß auf den Singular aus

Prokop, denn dieser sagt, indem er die Verba m die Konstruktion seines

Satzes einbezieht und daher auch ixXovr[$r}6ar in den Singular setzt : »TtöSev

xe xbc öprj itapooB,vv^r\, ß&XXov de ixXovrf^rj xaxd xbv 'AxvXav, i] ixapdx$rf

xaxa xbv 2v/tpiaxov" (Curterius S. 88 Z. 8— 11).

232) Diese namenlose Übersetzung kann 2' oder @' angehören, vgl.

Ps. 59 6 OS 2' örjfjLEiov und Is. 30 17 ODD Ä @' <bg drjßieiov. Ä ist, ob-

wohl er in der letzten Stelle als zweiter Autor genannt wird, ausgeschlossen,

s. unten zu 11 12.

233) 710 faßt Ä ovx Uxiv ixXeXvjiivog mit dem folgenden 21 9'

ovde döSevobv zusammen und setzt den Index für beides zu xoittd6ov6w.

Aber ovn l6xiv ixXeXvjusvog kann nicht ^'-Übersetzung von blÖ^D 'pKl sein,
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bt^lD }W ovde xonidöovfSiv] 2'®' ovds ä6&evcbv 2U
)

TW ol liidvreg] A' hvri
235

)

28 riDID xatavyCg] 6v66si6^6g 2Z5
)

29 N^D I
1

? iUN^ bgiiöoöiv hg Xsovrsg] Ä ßgv%r}Lia «vtav 2* 1
) &g

Xeövrav * 58
) 2'®' &QVLiu™) aüt&v™)

denn a' gibt alle Derivate der Wurzel bED durch 6xdv8a\ov und Deri-

vate dieses "Wortes wieder, s. oben zu 6xav8aXi6}i6g 3e- Dagegen paßt

"§x sötiv ixXsXv/ievog durchaus als ^'-Übersetzung von Cf# 'pX, vgl. Is.

40 28 CfF* O* Aoittoi- iB,eXv$r}, Ier. 51 58.64 W»(1) / und 21

(in 58 auch 0')

ixXvSfjöovtai (5p2 und 5|^> sind nur zwei verschiedene Formen derselben

Wurzel); vgl. auch die ^'-Übersetzung unserer Stelle ovx ixXvSydovtai

(von Field aus dem Syrischen rekonstruiert) und weiteres Material unten

bei UxXvöig 8 22. Wenn ovx l6xiv ixXeXvpievog = 5p2 "ptf ist, erklärt sich

auch sofort, weshalb Ä hier bloß ovx, nicht xai ovx hat; denn auch der

hebräische Text hat hier bloß pH, nicht "pKI wie nachher.

234) Field nach Syrohex. : „^. ov 7tpodxöif>ov6iv". Wer recht hat,

ist nicht auszumachen. Für 710 läßt sich anführen Prov. 4 19 ibTÜD^ 2f

&6$£yti6ov6iy, Is. 3 6 (s. oben) HbTÖDtt 2' ©' döSeveia, 3 s (s. oben) nbflJD

2'®' J!d$evV6ev, 31 3 blBDl ^ @' ft«l döZevqöei, 40 30 ibüD^ ^ ©' <to*-

vt}6ov6iv, 63 13 ibttD'» 2' i}6^kv7]6ctv, vgl. auch Ier. 20 11. Für Syrohex.

dagegen läßt sich anführen Ps. 94 iblöD"' 2* xai 7tpodxoi[>dvTa>v, Is. 815

ibTÖDfl) 21

7tpo6x6if>ov6iv, 59 10 "ftblÜD ^ 7tpo6xöif>oftev, Os. 14 10 ibtW
.2' 7cpo6xöipov6iv (nur syrisch erhalten).

235) Unwahrscheinlich ist, daß Ä den Singular yvHD durch einen

Plural wiedergegeben haben soll. Auch die Wiedergabe von ^HTÖ durch

farog fällt auf, doch kennen wir die Übersetzungspraxis des Ä bei diesem

nur noch Gen. 14 23 vorkommenden Worte nicht sicher (in Gen. 14 23

weisen die Hss. die Übersetzung ifidvtog teils dem a\ teils dem 21

zu, s.

Field und Brooke-McLean z. St.).

236) Diese Übersetzung stammt nach Q und Syrohex. von a'.

237) Auch Q hat avtäv, doch ist dies ein offenbar alter Fehler für

avtao = ib, was schon Drusius richtig hergestellt hat. Vgl. oben S. 7.

238) Statt \e6vxgov erwartet man Xeovtog. Der Plural ist wohl unter

dem Einflüsse des vorhergehenden, gleichfalls sekundären Plurals avtdor

entstanden.

239) Field = Q &pvy/ia. Vgl. LXX Ez. 19 7, wo die Überlieferung

«wischen &pv/ia (AB*Q), &pvyua, &pva>jLia uud (hpvojaa (B*b
) schwankt.

240) Field = Q avtov. Dies ist vorzuziehen. In 710 hat die Um-
wandlung von avr<p in avtdov bei Ä (s. oben Anm. 237) eine analoge

Umwandlung bei 2' nach sich gezogen.
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ID^B* ixßaXel] A'®' diaffaöet, 2' ixvixfoei

30 Vty di' avxovg] A^ZJ' &' in avxöv 241
)

y* 6xXt]qöv] d-Xtjjscog
242

)

!TDH}f3 iv xf\ ccTtogia avxav] A' 2J' @' iv rft
,4R

) yvcxpovödai avxrjv

Kapitel 6.

1 teWl DN Ditfbö 1*^01 xai nX^g 6 otxog rijg tfdfryg avxov 2
")]

A' 2J' &' 247
) xal Ta jrpög TCodöbv avxov irtXrJQOvv xbv vaöv

241) Noch Field gibt nach Curterius ix' avxor nur für Q' an, dagegen

für 2' in avxov. Aber Q, hat in Wirklichkeit bei beiden in avxdr.

Vgl. oben S. 18 unter „Q".

242) Von wem diese namenlose Übersetzung stammt, ist nicht aus-

zumachen.

243) Der Index steht beim folgenden ditopia, dementsprechend steht

diese Randnote hinter der folgenden. Im LXX-Texte hat "J©n TlKI kein

Äquivalent.

244) Field hat in Exod. 10 15 TBnrYl Ä 2* xai iöxoxdöSrj und be-

merkt dazu : „Minus probabiliter Cod. X [= M] : 'A. 2. iöxoxaöev" . Aber

gerade dies ist richtig; denn von dxoxd&ir und övdxoxdZeiv kommt in

den von Hatch-Redpath aus der LXX und den jüngeren Übersetzungen

angeführten Stellen sonst nirgends ein Passiv vor, und beide Wörter werden

auch meistens in intransitivem Sinne „dunkel werden" gebraucht, während

öxoxi&iv und öxoxovv „dunkel machen" heißen und in den Bibelüber-

setzungen meistens (dxoxovv) oder ausschließlich (dxoxiZeiv) im Passiv vor-

kommen (tixoxiZovxog Ps. 28 s hei Pitra ist natürlich Fehler für Fields

ixxoxiZorxog).

245) Der einzige Fall, in welchem die zusammenhängenden j'-Texte

die Hinzufügung des Artikels durch a' glaubhaft bezeugen, ist der Infinitiv

mit 3: Aquila ed. Taylor Ps. 101 23 D"W ppnn iv x$ dSpoiZeöSat

Xaovg, Mercati Ps. 45 3 fHtf *PttrQ iv xgö dvxaXXdööeöSai yfjv und 131132

O^HH iv x£> öcpdWsöSai bp-q. Daher könnte man hier — anders als sonst,

s. oben S. 26 Anm. 55. — den Artikel auch bei a' nicht beanstanden,

wenn nur der hebräische Text einen Infinitiv und nicht ein Substantiv im

Plural hätte.

246) Die Indices der Noten zu 61—5 fehlen sowohl im Texte als

am Rande.

247) 710 stimmt mit Syrohex. überein, der die Übersetzung den \0i1t0i

zuschreibt, während Q, nur @', Prokop nur 2', Hieronymus nur &' 2 f

nennt. In Wirklichkeit kann allerdings a' nicht so übersetzt haben, denn
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4 D^SDil DIEN 1JW1 xal STtYJQ&r] xb vtceq&vqov 246
)] A'2J' xal iöa-

Xsv&rj xä Jtgö&vQcc x&v ovd&v 2 * 8
)

5 WülJ xaxavevvyiiai 24'6
)} A' 2' ®' k^iÜTt^a

NOÜ 1° oder 2° coccc&ccqw 246
)] A' ^isiiia^ava u »)

9 mOH{i) elitov 200
)] A' sgstg

10 JOt^n knuxtvfrri} 2' üiTcdv^ 2
'
01

)

12DT) VNN) xal xo\lq tbölv avxcbv ßccQEag ijxovöav] 2J' xal xä

hxa eßccQWEV 252
)

die Wiedergabe von I^VltD durch xd itpbg rtodcov avtov ist für a' viel zu

frei; auch würde er n&S vor dem Artikel durch dvv wiedergegeben haben,

s. das hebräisch-griechische "Wörterverzeichnis unter HÄ.

248) ovSog = 7p hat 2' auch in Ez. 40 6 f. , dagegen geben Ä ®'

dort ?|Ö durch itpö^vpov wieder, und auch in Reg. III 14 17. IV 12 9 über-

setzt A f

y|0 durch npoSvpov, also gerade durch das Wort, das an unserer

Stelle zur Wiedergabe von TOS verwendet ist. Folglich wird xd. npo^vpoc

x&v ov8&v nur dem 2', nicht auch dem Ä angehören. Gegen Ä spricht

überdies die Hinzufügung des Artikels vor npo^vpa, s. oben S. 26 Anm. 55.

Auch erwartet man bei A
1

nicht den Singular EöaXev^rj, da der hebräische

Text einen Plural hat. •

249) A' gibt IWSÖ auch in lob 14 4 . Is. 52 1. Os. 9 3 durch jießia-

ößivog (so mit -6/1- , nicht mit -/*/*-) wieder. An unserer Stelle übersetzt

die LXX DTiSTÜ KEü beidemal durch dxdSapxa x£^V £X&V (
resP- $xovro s)'

A 1 wird jedoch nicht so frei, sondern /lE/iiafißsvog (resp. -vov) x£^£Ölv

übersetzt haben, vgl. Exod. 6 12 O^nBttf b"\2 a' dxpoßvöxog x£&£öi un(i vgl.

auch 2', der an unserer Stelle beidemal dxdSapxog (resp. -xov) x£^£Öiy

übersetzt. Das in 710 überlieferte pefiiajuuEva wird durch Angleichung an

das dxdSapxa der LXX entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51 und

besonders S. 43 Anm. 143.

250) So, nicht Eiitdv (Tischendorf, Swete), akzentuiert 710 mit Recht,

vgl. O. Lautensach, Die Aoriste bei den attischen Tragikern und Komikern

(1911), S. 111 (dies Zitat verdanken wir J. Wackernagel). Auch sonst

haben wir bei unseren Kollationen von LXX-Hss. sinov als die übliche

Akzentuation des Imperativs beobachtet.

251) 2' sprach wie die LXX "\)21ÜT} statt )12WT\ und faßte es im

Sinne von „fett werden", den es in Neh. 9 25 hat. Ebenso im folgenden

ison statt nton.
• 1 • •• : -

252) Field nach Theodoret : „2. b Xabg oöxog xd &xa ißdpvve xx\."

;

Theodoret hat das Subjekt aus dem vorhergehenden Satze, wo HTH D2H
als Genetiv dagewesen war, ergänzt. 2' sprach "DDH statt ISpH, vgL

die vorige Anmerkung.
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13 Ü]f2 Jtgovofi^v] 2' xcctaßööxriöcv

rV?K rsQeßivd'og] 2J
1

ögvg

]ÜS ßdiXavog 255
)] A' dgvg

Ü2 JIMÜ T\2hti?2 1B?N otav ix7CE6ti änb tfjg %r^i]g ainr\g\ E' r\xig

iv xfi aTtoßoAfi xübv eöTrjÄafiEvav kv ccötolg 254
)

Kapitel 7.

1 D1K Agd^i] A'2J' ZvQlag

On^n^) 7toll,OQ7tl]6al
255

)] A' 2>'& 1t0kSß7]Öai

253) 710 hat n
2* Spvg a' Spvg" ohne Interpunktion in derselben

Zeile und setzt den Index für beides zu xepeßivSog. Aber dies kann nicht

richtig sein, denn 1) widerspricht die Reihenfolge der Übersetzer der oben

S. 6 Anm. 2 dargelegten Regel, 2) widerspricht es völlig der Gewohnheit

von 710, daß die beiden Übersetzer, obwohl sie gleich übersetzen, nicht

zusammengefaßt sind, 3) gibt a' sonst nicht r6tf, sondern pbK durch Spvg

wieder, s. oben zu 1 30, daher kann man Spvg = nbtf hier ebensowenig

wie in 1 30 dem A 1

zutrauen, obwohl Prokop und Field diese Übersetzung

an beiden Stellen den ^Xontoi" oder „^Xlot" insgemein zuschreiben. Alle

Schwierigkeiten fallen fort, sobald man ,,A' öpvg" von „2* Spvg" trennt

und zu "pbtf zieht. Daß man die beiden gleichlautenden Übersetzungen

später zusammengenommen und auf dasselbe Wort des LXX-Textes be-

zogen hat, erklärt sich ja leicht; daß sie aber trotzdem getrennt geblieben

sind und ihre ursprüngliche Reihenfolge behalten haben, ist ein Beweis

dafür, wie gut die Überlieferung von 710 trotz ihrer Fehler doch im

Grunde ist.

254) Ähnlich, aber nicht genau so, geben Ä und &' nnMü am Schluß

des Verses durch öxr/Xaoöig avxrjg, resp. xb öx^Xoojua avxrjg wieder. Wenn

das €' unserer Hs. ein Schreibfehler wäre (vgl. oben S. 6), so könnte man

es nur in 0' korrigieren, da 2 1

anders übersetzt hat (s. Field), und A* durch

die zweimalige Hinzufügung des Artikels (vgl. oben S. 26 Anm. 55), durch

die freiere Übersetzung ZöxtiXgdjievgov und auch durch r\xig ausgeschlossen

wird. Denn A' gibt "TBK immer nur .durch einfaches 8g ij 8 wieder; 86ng

verwendet er überhaupt nicht (die einzige Ausnahme Ps. 42 3 [äxiva. = rTSH
!]

beweist nichts, da A
1

dort mit 2' &' E' zusammengefaßt ist) , nur bxiovv

oder bxiovvxi braucht er Reg. I 29 s. III 10 21 zur Übersetzung von mai&ttD
,

wie schon die LXX in Deut. 24 12 (10) getan hatte.

255) Der Index steht beim vorhergehenden noXenfföai = TXüriycb.

Aber wenn alle drei Übersetzer ebenso übersetzt hätten wie die LXX, so

würde dies überhaupt nicht notiert worden sein. Auch ist die Wiedergabe

von TTOhblüb durch itoXeßirjöai mindestens für Ä ausgeschlossen.
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2 nnj 6vveq)(bvr]6ev] JtQOösrsd-t} 256
)

)22
X
> y?) xal kl iö tri yj ^v%i) avrov] A' &' xal eöcdsv&r) q

257
)

xagdCa avtov

ml \3DÜ v%b Ttvsv^arog] A' djcb 258
) TtQOöcoTtov avefiov

3 nboo hs rwty/n rn^nn nbyn n?p ba jtgbg %r)v xoivpßt-
ftgav trjg ävcj bdov] Z' Ttgbg tö axgov tf)g ävaßdöEcog zfjg xo-

Aviißijd-Qccg rr)g äv&rsQag xatf bdöv

4 üpt^ni tov i}<5v%ä<5ai} A'Z'®' xal ^fftfyajf
259

)

nm^T |vAoi/] A' ovg&v Z' &' ovgayicbv

6 Wbtf rUJfp^Jl ilj^pjl jccu övXXaXYJöavTeg avtotg a%o6tgi-

iftcoiiev avrovg icgbg ftfiäg] A' xal QvTtvCöaiisv 260
) avri)v xal

tt7to6%i6(otisv avrr)v rtgbg ftfiäg Z' xal xXdö(ö[iev 261
) avtijv

256) rtpoöet&Ti (Üpajj, xpbg tov 'Ecppai/x) ist am ehesten verständlich

als Umbildung der LXX-Übersetzung öwEcpoavrjöEv 'Apccfi itpbg tov 'Ecppaip,

mag also dem @' angehören, vgl. oben S. 28 Anm. 69.

257) Die Hinzufügung des Artikels ist gegen die Praxis des a\ s.

oben S. 26 Anm. 55.

258) Field nach Q ix.

259) Field nach Prokop: 2' &' xal ifdvxadov. Theodoret gibt dies

nur für 2' an, während er bei &' wie bei Af

xal r^övxa^s hat. Bei der

Zusammenfassung der drei Übersetzer in 7 1 ist der Unterschied des Tempus

unberücksichtigt geblieben, vgl. oben S. 8 f.

260) Die neueren Ausleger leiten, sofern sie den masoretischen Text

überhaupt beibehalten, n32pp3 von flp „sich grauen" ab. An allen übrigen

Stellen gehört jedoch *ppn zu fffi und bedeutet „aufwachen" {lB,vitvi6$fi-

xai). So deutet es a' auch hier, nur faßt er es hier, da es transitiv kon-

struiert ist, als „aufwecken". Ihm folgt Hieronymus in der Vulgata (susä-

temus).

261) 710 xe&evöoo/iev : sinnlos. Nach Ps. 45 io, wo "pfcp in der LXX
und Quinta durch Formen von dvyxXäv, von 2' durch eine Form von

litixXäv übersetzt ist (s. Field und Hatch-Redpath Suppl. S. 204. 213),

emendierten A. Rahlfs und A. Bertholet unabhängig voneinander xeXev-

ögojiev in xXdöaofiiev, wobei sie voraussetzten, daß 2' wie 6>' (s. Anm. 263)

HMFpD von der "Wurzel fip abgeleitet und etwa nsS^JpD gesprochen hat.

(Vgl. auch das syrische {lo, das oft xXäv wiedergibt, allerdings speziell

das Brotbrechen bezeichnet.) „Wir wollen sie brechen" paßt sehr gut

zum folgenden „und wollen sie öffnen". Der Schreibfehler wird sich daraus

erklären, daß in der Minuskelschrift ein unzial geschriebenes a, wenn es

nahe an den folgenden Buchstaben herangerückt wird, der Ligatur von ev
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xal dva7Csta6(o^6V 2<i2
) avxr\v &' xal xöt^m^sv 263

) avxr\v xal

kxQit,(be>G)iisv
2{]i

) avxrjv

9 piPty 2° Eoii6qg)v 2
^)} A' Z'®' Za^iagsiag 266

)

11 rhyüb rron w nb*w pvyriw) £ is ßd&og tJ sfc v^og] & ßd-

ftvvov slg adrjv t)
2ü8

) viptDöov ccvo

13 irhtt r\s dj wbn""'3 o*imk rnsbn ddo oyon ^ ßtxgbv
viiiv dy&va vtag&ytiv dv&QG)7tOLg, xal it&g xvqig) 7taQe%sxe dy&va]
2' fti) ovx avxagxsg v[iiv xotcovv dvfrQaxovg, ort xoxovxe frc

xal xbv &£ov pov

14 Htttyn r\ jrap#£i;os] A'2J'@' r\ vsävig

Hin ev yatfrpi £g« 289
)] ^'2T övXXaiißdvsL 210

)

ziemlich ähnlich sieht. (Bertholet vermutete zugleich, daß das rätselhafte

öxjvXaXijöavtEg der LXX aus övvxXddavtEg entstanden sei.)

262) Richtige Übersetzung des hebräischen Wortes, dessen Bedeutung

„erobern" sich aus der Bedeutung „öffnen" entwickelt hat, vgl. arab. 4JJ.

263) &' leitete wie 2' (s. Anm. 261) HSnpa von der Wurzel pEp ab, die

in der LXX und von a' (Reg. II 4 12. Ps. 45 10 [Mercati, s. Hatch-Redpath

Suppl. S. 207 unter naxan67trEiv\ 128 4) zwar nicht durch das Simplex

xdnxEiv, wohl aber durch verschiedene Komposita desselben wiedergegeben

wird, s. Hatch-Redpath unter äito-, in-, xaxa-, övynonxEiv.

264) Die in der LXX am häufigsten durch ßrjyvvvai (fbtföösiv) und

Komposita (dvapp., Siapp.) übersetzte Wurzel Vpl ist hier freier wieder-

gegeben. (Die Peschita übersetzt das vorhergehende HDE^pD durch ^ : \
*^*

„wir wollen sie ausrotten".)

265) Der Index steht beim vorhergehenden 2o/iöpaoy = "plttÜ 1°,

und auch dieses haben a' 2' nach Q, und Syrohex. durch 2apdpeia wieder-

gegeben. Aber unser Genetiv Züanapsiag paßt nur zu 'plETD 2°.

266) 2a/udpeia ist auch bei A' nicht zu beanstanden, denn es ist

durch Aquila ed. Burkitt Reg. III 21 10. IV 23 18. 19 sicher bezeugt.

267) Masoretische Vokalisation SSttiH i» fibtfttj pft?^, aber &' sprach

mit Recht nb&tp und faßte pü3?n und fU^n als Imperative (pttfH und

268) fj fehlt bei Field = Eusebius, Prokop und Sixtina, ist aber

sicher richtig, da es dem hebräischen IX entspricht. H wird hinter -HN

ausgefallen sein.

269) Hier hat 710 weder im Texte noch am Rande einen neuen In-

dex, offenbar weil 6vXXctfißdvEi die unmittelbare Fortsetzung von ^ vsävig ist.

270) Pield gibt nach Eusebius dvXXafißdvsi nur für 2' an, dagegen

für a' iv yaöxpl övXXafißdvsi. Aber dies iv yadxpi ist aus der LXX
fälschlich in den ./-Text geraten (vgl. oben S. 26 Anm. 51), denn a'
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15 2)U2 linai JP3 D1KB IDin
1

? tcqIv t) yv&vai avxbv rj nQoOfotou

7CovrjQa £xXe%excci xb äycc&ov 271
)]

&' 272
) ev xa yv&vai avtbv

amhöatöai xb novr}Qbv xal exXe^ccöd'ca xb äycc&öv 2J' cctcoöo-

xifidöcct, xb xaxbv xal sxle^aöd'at, xb aya&ov

18 onsro nw nspa itp» ninfr mm picn öv P u? kV<>s pvkug
o xvptfitet fiSQOvg 7toxa[iov Aiyvitxov] A' E' Gvqiösi 2™) xv-

Qiog 214
) xfj iivr\

21b
) xfj %egav Ttoxapov Alyv7txov 216

)

übersetzt auch in lob 15 35. Is. 33 11 TT\T\ durch bloßes övXXafxßavEiv, und

die Hinzufügung von Worten, die im hebräischen Texte nicht stehen, wider-

spricht ganz seinem Prinzip.

271) Der Index fehlt im Texte.

272) Daß ®' vor 2 f

steht, ist gegen die oben S. 6 Anm. 2 dargelegte

Hegel. Doch läßt sich die Richtigkeit des „6>"' nicht bezweifeln, da nicht

nur 2' anders übersetzt hat, sondern auch a\ s. Field. Die abnorme

Reihenfolge der Übersetzer erklärt sich daraus, daß von @' schon der An-

fang der Übersetzung angeführt wird, von 2' dagegen nur die Fortsetzung.

Aus demselben Grunde stellt Syrohex., der sonst auch regelmäßig die An-

ordnung A', 2\ ®' hat, in 8 21 die ©'-Übersetzung von TnbSÖl iDblDl bbpl

vor die ^'-Übersetzung von TTtbxi.

273) Noch Field nennt nach Ourterius als Autor von övpidei bloß

den A', aber Q selbst hat A' 21

. Vgl. oben S. 18 unter „Q".

274) nvpioq ist auch bei A' möglich, s. oben S. 40 Anm. 126.

275) So (jivrj) die Hs. Über fiva neben nvla s. Guil. Crönert, Me-

moria graeca Herculanensis (1903), S. 124 Anm. 1. Zur Flexion mit #
vgl. Thackeray, Grammar of the 0. T. in Greek (1909), S. 140 f. (tcv-

vo^ivirjg) und Fr. Blaß, Grammatik des neutest. Griechisch, 4. Aufl. von

Debrunner (1913), S. 8. 27.

276) Field nach Theodoret: „2. S. 8 iötiv iv ßäpsi noxauov Aiyv-

tztov". Aber diese Übersetzung, die sich deutlich als Korrektur der LXX
nach dem hebräischen Texte verrät, sieht wohl nach ©' aus (vgl. oben

S. 28 Anm. 69), aber nicht nach 2'. In der Tat führt sie auch Theodoret

als Übersetzung des @' an und fügt dann nur hinzu: „oßtoo de nai 6

2v/ijbiaxos
u

, und dies wird nicht mehr bedeuten, als daß die Übersetzung

des 2' wesentlich denselben Sinn ergab wie die des &'. Den wirklichen

Wortlaut der ^-Übersetzung liefert uns erst 710. Allerdings schreibt er

die Übersetzung a' 2! zu, aber r# ickpav itorajiov Aiyvitxov entspricht nur

der Art des 2,

)
nicht der des Ä, Dieser würde HSpl *WX vielmehr durch

ff ir xeXevxaioo wiedergegeben haben, vgl. zu xsXsvxaioo oben S. 33 Anm. 86

und zu der genauen Wiedergabe von Relativsätzen ohne Verbum Aquila

ed. Burkitt Reg. III 21 10 09 iv Tto6iv pov, IV 23 13 & iitl itpoöa>7Cov



Ausgabe der Randnoten : Is. 7 15— 1». 63

19 mrDn ^r03 ev talg cpccQccy^L tijg %d)Qag\ Ä iv xslikxqqolq tav

örjQccyycov 2J' sig
271

) tag cpdgayyag tag ßa&sCag 21
*)

D^ltfjttn feai xal iv Ttavtl £vA« 279
)] Ä &' xal iv %d<5aig talg

xovvt,aig 280
) & tolg ddösötv 2 * 1

) 2J' xal iv itaGi tolg JtoXv-

OVVJJljn 7D31 xal sig itaöav Qaydda 27ä
)\ A' xal iv itdöaig talg

r
Jepov6a\r/jii ä ix öeZiödv tov öpovg, 15 $ iv BrjSrjXy 16 01 ixsi iv töo öpei,

i«> 01 iv jtoXsöiv 2a/iapiag, 20 01 ixsi iitl tot Svöiaörr/pia. Auch würde

A' *Hfc^ wohl pluralisch übersetzt haben.

277) sig ist auffällig, da 2' nachher zweimal iv hat. Wollte man
aber annehmen, daß 2' ein Schreibfehler für ®' sei, so würde die Schwie-

rigkeit die gleiche bleiben, da auch ©' nachher iv hat.

278) ßaSeiag ist mit beabsichtigtem Anklang an rfiro gewählt, vgl.

oben S. 50 Anm. 195.

279) Hinter xal iv xaig xpooyXatg x&v TtExp&v = O^bön ^p^pSm

hat B nur noch xai sig xa örtrjXaia xai sig itä.6av fiaydda = bDll

tnbbnn bDll D^nsran ; hier ist also öTtrjXaiov = y1222 ,
ßaydg = bbns.

In 710 ist, wie in den meisten LXX-Hss., am Schlüsse xai iv navxt B,vXm

hinzugefügt; darin sieht Field mit Recht eine zweite Übersetzung von

D^SIS^DH bDll : der "pS2: ist nach verschiedenen Übersetzern (vgl. auch

Is. 55 13) eine Pflanze, auch hat derjenige, der "p22D durch B,vXov wieder-

gab, vielleicht gar an einen Zusammenhang des Wortes mit y$ gedacht

710 stellt die Randnoten zu B,vXgo und paydSa, und die folgenden An-

merkungen werden lehren, daß sie in der Tat zu Di3M3KWn bsn und ball

CbbiTn gehören; nur ist dadurch die natürliche Folge der Randnoten, die

wir wiederhergestellt haben, in 710 umgekehrt, da B,vXgo hinter ßaydSa

steht. Vielleicht hatte der Archetypus, aus dem die hexaplarischen Rand-

noten von 710 stammen, xai iv itavxi B,vXoü nicht am Schlüsse des Verses

hinzugefügt, sondern für xai eig xa öitrjXaia eingesetzt, sodaß also B,v\gj

vor paydSa stand; vgl. oben S. 16.

280) Da A' ©' "pÄ?5 auch in Is. 55 13, der einzigen Stelle, wo das

Wort sonst noch vorkommt, durch xovvZa wiedergeben, ist es sehr wahr-

scheinlich, daß beide hier ebenso übersetzt haben. Aber dann ist das fol-

gende &' tolg Sddediv nicht unterzubringen.

281) 710 akzentuiert Saöiöiv.

282) So ohne schließendes v im Gegensatz zum vorhergehenden 6a-

6e6iv. Wie 2' auf diese Übersetzung gekommen ist, läßt sich nicht sagen;

doch ist die Richtigkeit der Überlieferung nicht zu bezweifeln, da tzoXvxe-

Xe6i sehr gut zu dem bei 2' folgenden inaivstoig paßt.
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aTtoQv&v 283
) 2J' xccl ev %adi xolg eitaivexolg 284

) & xccl ev

nccöi xolg xccxccdvxoig 2 *5
)

20 IUP* lfrV2 IHi '"OJD PrTCDtPn rö iieydkcixal ^e^e^v6yievG>
o iöTLv nigav xov jcoxaybov ßcctiileag Aö6vql(dv\ A'& xfi> [le-

lii,<5&G)iiev(p
2%&

) 2' xovg ^e^iöd-co^evovg 2sl
) xovg 2Sb

) iv x& %e-

QCCV XOV 7COTCCLLOV XOV ßcCÖtAsCC A66VQ£(DV 2Sd
)

21 }N¥ itQoßctxcc] A' itoi[iviov

23 (?W) JTt^?T n^t^b eig %eoGov (eöovxca) xal elg ccxav&av] A^

eig ädd{iccvxcc 290
) xal sig %eq<5ov 291

) 2J' eig ccvxöfiocxov
292

) xal

283) Zu dem klassischen dicopvZ „Graben, Kanal" (von Si-opvddeir,

auch unten in 8 7 hei 2r vorkommend) hahen die LXX-Hss. AQ* in Ier.

31 (38)9 die Variante 8i6pv%, vgl. auch den "Wechsel zwischen Sioopvxrf, Sio-

PVXV> Siaopvyrf und Siopvyrj in Lobecks Phrynichus (1820), S. 231. Analog

steht neben dcTt&pvZ, LXX Ez. 17 e unser (krtopvB,, vgl. auch Hesych, der in

seinem Lexikon sowohl r d7t6pvB,' dxid/ia" als ,,d7tabpvyag' vdpr/yovgu auf-

führt. dn&pvZ kann „Kanal" oder „Absenker (des Weinstocks)" heißen,

s. Stephanus, Thesaurus. In Ez. 17 e hat es die zweite, an unserer Stelle

wird es die erste Bedeutung haben.

284) 2' leitete bbn5 von bbn i-rcaivEiv ab und sah darin wohl ein

Part. Niph
c
al. Vgl. das Targum, welches D^bbnDH bD2 durch „in allen

Häusern des Lobes" wiedergibt.

285) Vgl. oben S. 37 Anm. 101.

286) 710 pis/iidSo/ierGo. In der Angabe, daß auch Ä so übersetzt

hat, stimmt 710 mit Syrohex. (s. Fields Anm. z. St.) gegen Q, aus dem

sich für a' die Übersetzung jj.£fie$vdjnevGo ergeben würde, überein.

287) 2' scheint rT"POTÖ als Substantiv in kollektivem Sinne gefaßt

zu haben: Mietung = Gemietete.

288) Dies tovg fehlt bei Curterius und Montfaucon. Field hat es

nach Syrohex. hinzugefügt, aber es steht auch in Q.

289) Zu den letzten Worten vgl. Fields Anm. z. St. : „Euseb. in Dem.

Evang. p. 322 affert: ©. £v too ßadiXei 'Addvpicov (sie [d. h. ohne den

Artikel vor 'Addvpicov, den Field im Texte in der ©'-Übersetzung hat])*

bfioioog Se ncä ^vptiaxog." Hier wird „btioiaog" nur „ähnlich", nicht „eben-

so" bedeuten.

290) Über diese Übersetzung s. oben S. 50 Anm. 196.

291) Die LXX gibt hier und 5 6 . 7 24. 25 das erste Glied des Wort-

paares mTDI *WW durch xfyäog „Wüstland" wieder ; es ist eine der Glanz-

leistungen von Hatch und Redpath, daß sie, weil ihr hebräisches Lexikon

eine solche Bedeutung von *VütD nicht angab, an allen vier Stellen anstatt

des hebräischen Äquivalentes ein Kreuz setzten, als ob die Identifikation
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CCq)El[lEVOV
* J0

)

25 nbt^O? sig ßööxriiia] A' sig bt,aTto6xolr\v 2J' sig atpeeuv

Kapitel 8.

1 }V*HI topov}^ di(p&EQG)na*d4
) 2' xtvxog & xscpaUöa 2")

irgendwie zweifelhaft wäre, a' verwendet dasselbe Wort xfyäog zur Wieder-

gabe des zweiten Gliedes jenes Wortpaares. Er braucht aber auch hier,

wie bei 7Cpdntop6iv 3 12, nicht direkt von der LXX abzuhängen, denn auch

das Targum gibt n*»tÖ 7 23-24.25. 27 4 durch TD wieder, was zweifellos

gleichfalls „Wüstland" bedeutet. Die Wörterbücher, auch noch Dalmans

Aram.-neuhebr. Wörterbuch (1901), behaupten allerdings, TD heiße hier

„Unkraut, Gestrüpp" ; aber da die Wurzel TD sonst nur „wüst, unkultiviert

sein" (auch in geistigem Sinne „unkultiviert, ungebildet sein") bedeutet, liegt

nicht der mindeste Grund vor, eine andere Bedeutung als „Wüstland" an-

zunehmen; die Lexikographen haben törichterweise die Bedeutung, welche

ihrer Meinung nach das hebräische n^TD hatte, auch auf sein aramäisches

Äquivalent übertragen. Da also A
f

mit dem Targum übereinstimmt, liegt

in seiner Übersetzung x^P^°s einfach die Auffassung des Wortes rniö vor,

die bei den jüdischen Gelehrten seiner Zeit herrschte, ebenso wie in der

LXX, die nicht Pl^TD, sondern l^ÄTD durch ^iptfog wiedergibt, eine zwar

abweichende, aber doch sehr verwandte Auffassung einer älteren Generation

zum Ausdruck kommt. (Merkwürdig ist, daß das Targum in Is. 32 13,

wo "WO allein steht, dieses durch TIS, dagegen das vorhergehende f^p
durch das sonst dem *TOID entsprechende "^mn wiedergibt. Aber das

Targum hat überhaupt keine so feste Praxis wie A 1

. — In Is. 5 6. 9 17.

10 17, wo rWl "l^tttD sonst noch vorkommt, gibt das Targum eine ganz

freie Paraphrase.)

292) Vgl. oben 5 6 .

293) 710 schreibt nur ätpetfi mit e über dem \x.

294) Da Q necpaXiSa dem A' zuschreibt, hat man seit Drusius das

von Eusebius und Prokop anonym überlieferte SicpSepoo/na dem &' als

dem noch übrigbleibenden Übersetzer zugewiesen. 710 verteilt die beiden

Übersetzungen gerade umgekehrt. Nach den Parallelstellen läßt sich keine

sichere Entscheidung treffen. xe<paAig kommt öfters als Übersetzung von

7\b$ü vor, womit man )Vb$ gleichsetzte (^' gibt an unserer Stelle fr^i
in Ps. 39 8 SlbÄE durch revxog wieder); doch wird neqxxAis den verschie-

densten Übersetzern zugeschrieben: in Ier. 362 dem a' (Q) oder ©' (Sy-

rohex. ; vgl. auch Fields Auct. z. St.), ebenda 36 4 dem a' (Cod. 86) und

36 14 dem .2' (Syrohex.), in Zach. 5i dem 2' (Hieronymus; aber nach

Syrohex. hätte 2' dort anders übersetzt, s. Field). dipSepaopa kommt sonst

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1915. Beiheft. 5
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nnO 6% sag] A' xa%v 2'®' ra%ec3g

T?W TCQOvopriv 7toir}6ccL
2if5

)] U'®' 6%vlev6ca

2 TKT& Bccqcc%lov 296
)] A'®' 'IeßccQa%Cov 2* 'IßgaCaiCov 2 * 1

)

3 3^pN(l) ytQoörjXd'Ov] A' TtQOörjyyiöa

7 (l)*p'SK (pdQccyya] A' vtcsqexxJöhq 298
)

2' dubQviag 2™) ®' ä-

cpeösig 300
)

nicht vor, wohl aber SicpSspa Zach. 5 1, gleichfalls als Übersetzung von

T\byiQ ; doch werden als Autoren gerade die beiden Ä r

genannt, zwischen

denen wir an unserer Stelle zu wählen haben. Trotzdem läßt sich mit

großer "Wahrscheinlichkeit sagen, daß 710 recht hat. Denn das sonst

überhaupt nicht belegbare 8i<p$epG0jj,a. entspricht ganz der Vorliebe des A*

für seltene Wörter und Neuschöpfungen, und die Art seiner Bildung (di-

tpSepa — 8i<p$Epovv — 8ig)^epoafia) paßt vorzüglich zu der Beobachtung

Reiders S. 353 f., daß Verbalbildungen auf -ovv und Nominalbildungen auf

-ßia zu den Lieblingsbildungen des a' gehören. A' würde demnach 8i<p^epoc

= nbStt und dicpSepcofia. = fpbä unterschieden haben ; dies entspricht in

jeder Beziehung dem oben S. 10 Anm. 2 über die Unterscheidung der

Synonyma bei a' Ausgeführten. (Als andere ^'-Übersetzung von nb]fl3 ist

jedoch in Ps. 39 s [und nach Fields Retroversion aus dem Syrischen auch

in Ier. 362.14] tfkijfifit überliefert.)

295) Der griechische Text tov 6B,egos itpovoii^v noifjöai öhvXgov'

napEönv ydp gibt den hebräischen ?1 tDn bbtD IPTüb nur sehr frei wieder.

Daher könnte man zweifeln, ob 2' 0' mit 6hv\ev6oli wirklich bbtD oder

etwa TS übersetzt haben. Aber da die beiden Indices hier bei den un-

mittelbar aufeinander folgenden "Wörtern dZi&g und icpovoßr\v stehen, wird

auch bei 2' 0' öxvXsvdai unmittelbar auf taxioog gefolgt sein. Auch ist

kein Fall bekannt, in welchem 2' 0' TT2 durch ökvXeveiy wiedergeben,

während diese Übersetzung bei bbtD auch sonst vorkommt, s. unten 10 6,

sowie Is. 59 15 bblMÖtt 0' öuvXE-dEtai, Cant. 612. 7i D^blÜH 2' J? iöxv-

\EvfiEvr} (vgl. auch Ez. 23 15. 23 D^WbtD Ä 6xv\Evrai).

296) Der Index fehlt im Texte.

£97) Die beiden Namen isßapaxiov und ißpoäaxiov (so) sind gegen

die sonstige Praxis von 710 ganz in Majuskeln geschrieben.

298) Ebenso übersetzt a' in lob 41 7. Er leitete p*>Btf von ^ZT\ ab,

das er in Prov. 12 2. Is. 58 10 durch hitEpEKXEiv wiedergibt (in Is. 58 10

wird ÖTtEpEHXEys [s. Eield Auct.] gewiß mit Unrecht allen drei Übersetzern

zugeschrieben). Hiernach wird man auch das in Cant. 5i* überlieferte

ixxvdEis zu bitEpEKxvöEig ergänzen müssen, denn inxEir hat a' nach den

sechs von Hatch-Redpath angeführten Stellen, die, obgleich einzeln unsicher,

doch wohl zusammengenommen beweisen, zur Übersetzung von "7STD ge-
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(V)nH^ *?3 %äv relxog™ 1
)] A' 2' & itävra teväyr] *02

)

'Iovdcciag avftgaTtov og dvvrj6stat K8(paX^v agat, t} dvvcctbv 6vv-

TeMöccöd-ccL rt
303

)] ./*' xca ol%ri<5Exou'
dM

) iv lovdata 30h
) xkv-

braucht; und ebenso wird man in Ps. 17i6. 41 2 , wo Field aus dem Syri-

schen retrovertierend nach Analogie von Cant. 5 12 ixxvöeig setzt, vitep-

sHxvöeig herzustellen haben.

299) Dies ist die attische Form. In hellenistischer Zeit heißt es

meistens öicbpvyag. Vgl. E. Mayser, Grammatik der griech. Papyri aus

der Ptolemäerzeit (1906), S. 18 und Thackeray, Grrammar of the 0. T.

in Greek I (1909), S. 150 f.

300) Ebenso übersetzt @ f

in Ez. 34 13 , außerdem e' (&' ?) in Ps.

125 4, LXX in Reg. II 22 10. Ioel 1 20. 3 is. Das griechische Wort äcpsöig

wird wegen des Anklangs an das hebräische p^Stf gewählt sein, vgl. oben

S. 50 Anm. 195.

301) Der Index fehlt im Texte und am Hände, doch ist durch die

Stellung der Randnote auf ihre Zugehörigkeit zu itäv reixog hingewiesen.

Sie ist nämlich genau unter die in der vorletzten Zeile stehenden Worte

itäv reixog an den unteren Rand der Seite geschrieben (nicht wie gewöhn-

lich an den seitlichen Rand, weil von diesem die untere Ecke fehlte).

302) 710 navxa xevayog. Der Schreibfehler wird unter dem Einfluß

des reixog der LXX entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

303) Der Index steht richtig im Texte und am Rande, nur ist die

Randnote, weil neben 8s wegen des in Anm. 301 erwähnten Fehlens der

unteren Ecke des Blattes kein Platz war, in den freien Raum gesetzt, der

am seitlichen Rande vor 87 zur Verfügung stand.

304) Vgl. lob 4 15 qbm A.' a>x*xo.

305) Aquila ed. Burkitt und Aquila ed. Taylor haben für rmrp stets

'lovda (Reg. IV 23i2. 17. 22. 24. 26- 27. Ps. 96 8). Auch Hatch-Redpath führen

unter 'iovdd und 'Iovdag viele Stellen aus A 1

an , dagegen unter 'Iovdaia nur

Ier. 7 2. 40 n. 42 15, und von diesen ist 40 n (Auct.) iv ry 'Iovdaioc = JTTirpb

verdächtig, weil die Wiedergabe von b durch iv ry nicht der Art Ah
s

entspricht (s. das hebräisch-griechische Wörterverzeichnis unter „Artikel"

und „b"), und die beiden anderen Stellen deshalb, weil a' an ihnen mit

anderen Übersetzern zusammengefaßt ist. Demnach ist auch das 'Iovdaioc

unserer Stelle recht zweifelhaft. Für seine Echtheit könnte man höchstens

die Artikellosigkeit anführen, die ebenso ungriechisch wie dem Prinzip A
n
s

entsprechend ist, vgl. z.B. das artikellose Seog = D^H'bs Reider S. 350 f.

Sollte 'lovSaioc etwa durch Angleichung an den LXX-Text entstanden sein

{vgl. oben S. 26 Anm. 51)?

5*
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£cov
306

) xccl diccßäg sag 301
) xga%riXov xaxavxrjöei 30

*) £' nal

disXsvösTCCL diä xov 'Iovdcc iniicXv^cov S06
) xai 7caQdyov sog xqcc-

%r\kov tpfraösi

(1/JM3 D1ÜÖ i] TtaQeußoXri avxov] 2J' ®' r\ sxxccefig xov %X8Qvyiov

VK WBJf ns& vul&v 6 ftsög] 2' 'E^avov^X 30
^

9 D'üy ljn yrÖTf SfriV 10
)] A'2'e' öad-Qovö&e XccoC

sn
)

inni 1° 3«m ^rra^O'f 310
)]

^/' Kod 7txrj666xe

inm ntNnn inm 11?KDn ia%vx6x8g rixxäöd'S' iäv yäo ituliv

306) Vgl. Ps. 31 6 &(Bfrt A' xov nXvdai 2' iTtwXvZovxa , auch Is.

28 15 5|tflTtf ^'2' *5tö£dtrt* und Ps. 683 WÜÖfl Y und 2' InhnXvdk ße.

307) 710 zieht öiaßag ecog irrtümlich in ein einziges "Wort Siaßdöeaas

zusammen. Die Wiedergabe der Verba finita 5|t5flj und "02 durch Parti-

zipien erklärt sich daraus, daß beide Sätze daneben noch ein zweites Ver-

bum finitum enthalten, welches A 1

als Hauptverbum übersetzt, vgl. Aquila

ed. Burkitt Reg. IV 23 15 nai irertpifder dvv xb vipmfxa. Xenxvvag eig x°vv

= "IB*b p^rn mann nx Spion (Allerdings könnte A' die betreffenden

Formen vielleicht auch als Infinitivi absoluti statt als Verba finita gesprochen

haben, vgl. oben Is. 3i6, wo er den Infinitivus absolutus, und 1 u, wo er

den Infinitivus constructus durch das Partizip wiedergibt.)

308) Die Übersetzung von JP^n durch naxavxäv ist für a' charak-

teristisch, vgl. Ps. 31 6. 87 4. Ez. 7 12 (Auct.). Sie findet sich bei keinem

anderen Übersetzer.

309) Q bemerkt in einer bei Field ganz fehlenden, bei Swete unvoll-

ständig angeführten Note, daß die
r

Eßpainr} Xegig hier und am Schlüsse

von Vers 10 'Ejijzavovr/X hatte.

310) 710 faßt A' 2' ®' daSpovdSe Xaoi und A 1

nai 7txijddexe zusammen

und stellt den Index für beides zu rjxxädSs. Die Zusammenfassung erklärt

sich daraus, daß beides im Bibeltext unmittelbar aufeinander folgt.

311) Direkt vor da$povd$e steht nur A
1 2 1

. Das &' steht tiefer mitten

unter Ä 2 ', gehört aber sicher noch dazu. Nach Theodoret, der die beiden

ganzen* Verse 89.10 nach den „xpeig
u anfuhrt, haben dieselben hier dvva-

SpoidSrjxe Xaoi übersetzt. Hiermit verträgt sich die Angabe von 710 nicht.

Aber schon Montfaucon hat zu unserer Stelle treffend bemerkt, daß bei

der Zusammenfassung der drei Übersetzer die Unterschiede zwischen ihnen

oft unberücksichtigt bleiben (vgl. oben S. 8 f.), und Field hat vermutet,

daß die von Theodoret angeführte Übersetzung der xpeig speziell dem 2'

angehöre. Falls dies richtig ist, würde da$povd$e Xaoi dem a' oder ®'

zuzuweisen sein. — Bei der Wiedergabe von 13H durch da$povd$e ist

22^ in aramäischem Sinne = hebräischem pn gefaßt, vgl. lud. 10 s, wo

das zwischen "pn und Wi in der Mitte stehende *pH im A-Texte der
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ld%v6r\T6, Ttdkiv rjttrjd'rideöd-s] 7iQatcaov6&e xal %t^66exs 312
)

nsQc^avvvßd'S xal fixtaG&s itEQit
>
(bvvv6d'£ xal fjTTaöd-e

313
)

11 HD 'D oVtag 31
*)] X Zxi rdös

LXX durch 6a$povv übersetzt ist. Vgl. auch die von Hieronymus zu

unserer Stelle angeführten Übersetzungen infirmamini und confringimini (Hie-

ronymus selbst übersetzt congregamini = övvaSpoiöSfjTe).

312) Auf 7trrf6öETE folgt in 710 in derselben Zeile und ohne Inter-

punktion rtEpiZoovvvöSE xxX. Aber dies kann nicht zusammengehören, he-

piS,Gavvv6^E xxX. wird auch von Theodoret als Übersetzung der xpsig über-

liefert (vgl. Anm. 311 und 313), aber er hat davor nicht xpaxaiovöSs xal

nrrfööEtE , sondern xal iv<*)xida<5$£ itavxa xa noppoo^Ev xfjs yrjs ganz ent-

sprechend dem hebräischen fH8 iptTVO bD WTÄm. Folglich muß xpa-

raiovöSs nai nxrfööEXE eine andere Übersetzung von Ifim *HT8nn sein.

Da nun nai itxrfööEXE = inm am Anfang des Verses für a' bezeugt ist

(vgl. auch Ez. 2ö, wo gerade A' nnn durch xxrfZys wiedergibt), möchte

man diesen auch für den Autor von xpaxaiovö$£ xal TtxrfööEXE halten.

Dagegen spricht aber die für Ä unerhört freie Wiedergabe von *HTfcWin

durch xpaxaiov6$£, zu der außer der LXX (iöxvxoxss, Iöxvötjxe) auch das

Targum (iDpIfiC), die Peschita (ajjLSkll) und die Vulgata (1° confortamini

,

2° accingite vos) zu vergleichen sind.

313) Hier folgt in 710 noch, vom letzten fjxxäö^E durch Kolon und

Spatium getrennt, das Wort „SsvxEpov". Aber dieses gehört nicht zum

Texte, sondern soll nur dem Leser bestätigen, daß „Ttspi^oovvvö^E xal

ijxxäöSs" nicht etwa aus Versehen wiederholt ist, sondern wirklich zweimal

dastehen muß. Ganz ähnlich bei Theodoret, der TtEpiZ&vvvöSE xxX. als

Übersetzung der xpslg anführt (vgl. Anm. 311 und 312): „it£piZoi>vvv6$£

xal ffxxäöSs, xal Tt dXiv 8,govvv6%e xal f}xxä6$£
u

, wo „xal 7tdXiv
u den-

selben Zweck hat wie unser „SsvxEpov", aber so in den Text eingeschaltet

ist, daß es ganz aussieht, als gehörte es dazu (auch Field führt es mit als

Bestandteil des Textes an). Übrigens verdient 710, der beidemal itEpi-

ZgovvvöSe hat, den Vorzug vor Theodoret, der das zweite Mal bloßes S,oav-

wöSe bietet.

314) Die Indices zu den drei ersten üandnoten von 811 fehlen im

Texte und am Kande. Die Eandnoten selbst folgen in fünf Zeilen un-

mittelbar aufeinander und entbehren, da auch keine Autorennamen vor-

handen sind, einer deutlichen Scheidung ; besonders könnte man die beiden

ersten Zeilen ^ 8x1 xäds und -^ npog /ts ebensogut zusammen lesen. Doch

ist wenigstens das erste x£lP<>S (in holt* ividxvöiv xfjg xElP°$) von ^em *n

derselben Zeile folgenden <bg durch einen Punkt getrennt.

315) "6k hat in der LXX kein Äquivalent.
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TPI nptriD 317
) tfi i6%vgä %eiqi 3U)] xat

J

£vfa%v6iv rr\g %eio6g hg

iv xqcct£l tf^g %SLQÖg 318
)

in^ fobo ^D'l 319
) ctTtsiftovöiv tfj Ttogeia trjg bdov] Ä 0'

xai a7io6zrJ6£i ps ccnb trjg bdov 320
) 2J' xccl äitEötrjGev ps [ity

%0Q£V66&ttl tfj bdm

12 It^p 1° öxXr^ov] A'®' (Svvdeöiiog E' ävtagöla 321
)

1(N"W P1N1 tbv de (poßov) ccvrov] Ä Xaov 322
)

316) itpog ßie (so richtig in der Hs. akzentuiert) ist als Übersetzung

des 2' bekannt.

317) So, nicht rpTHD, haben die meisten von Ginsburg verglichenen

Hss. und Ausgaben, s. Prophetae posteriores diligenter revisi juxta Mas-

sorah atque editiones principes cum variis lectionibus e mss. atque antiqui»

versionibus collectis a C. D. Ginsburg (Lond. 1911; Isaias diligenter re-

visus etc. erschien separat schon 1909). Ebenso lesen auch das Targum

(yipf'^CD), die Peschita
(tjL»Jiao y+l) und der Autor von nax iviöxvöiv.

Dagegen scheint der Autor von dag iv npdxei (.2', s. Anm. 318) und ihm

folgend. Hieronymus in der Vulgata (sicut in manu forti) beide Lesarten

zu verbinden^

318) <bg iv xpdxei xfjg x£tP°s ist als .2 '-Übersetzung bekannt. Nach

der oben S. 6 Anm. 2 dargelegten Regel müssen wir vor der Übersetzung

des 2' die des A' erwarten; also wird xax' iviöxvötv xfjg x8lpv$ °^em ^
oder a' &' (vgl. ebenda) angehören.

319) Masoretische Vokalisation K*]®?\, aber a' &' sprachen WOil
r

320) Die letzten Worte dnb xfjg bdov, welche das hebräische Föbtt

'l'VJÜ nur sehr frei wiedergeben, gehören gewiß bloß dem &', nicht auch

dem a' an.

321) Zwar nicht dvxapöia, aber ävxapöig ist hier und Reg. IV 11 14

als 2 '-Übersetzung von ^Xßp bezeugt (vgl. auch Am. 7 io) ; daher wird G r

Schreibfehler für C sein, vgl. oben S. 6. dvxapöia scheint in jüngerer

Zeit üblicher als ävxapöig gewesen zu sein und ist vielleicht aus diesem

Grunde für ävxapöig eingesetzt.

322) Dies kann nicht richtig sein. Gehört Xaov wirklich dem Ä anr

so muß es zum vorhergehenden Verse gehören, wo von "p^Ü ein genetivi-

sches Ü9T\ abhängt; doch ist dies nicht gerade wahrscheinlich, da auch die

LXX dort xov Xaov übersetzt, also zu einer Notierung der gleichlautenden

^'-Übersetzung kein Grund vorlag. Sonst bleibt die Möglichkeit, daß Xaov

überhaupt keine Übersetzung des hebräischen Textes ist, sondern nur das

avxov der LXX erklären soll; allerdings würde man dann eher xov Xaov

erwarten.
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13 DDSiyü 323
) mro»»*)J Ä xal avtbg &{)6r)6i,g i,n&v 2'®^ xgaxai-

cayta viicbv

14 SltWö Tl^l T\M pNbl t^ipD1

? mX\ eörca 601 sig uyla6}ia xal

ov% cog Xl&ov 7tQ06x6[inati övvavtTJösöd-s avtep ovdh ag nitgag

nziüticctt] Ä xal eöxai dg ccyCa6[ia 325
) xal atg kt&ov ngoöxöu-

paxog xal sig dtsgsbv öxdvdaXov 326
)

hx-Mi TO wb 6 de olxog 7ax6ß] Ä 2' & xolg övelv™) ol-

xoig 32
*) 'IögarjX

Vp*M xoLläßfiati] 2' &' öxdvdaXov A' öxaXov 329
)

323) Die Mehrzahl der von Ginsburg (s. oben Anm. 317) verglichenen

Hss. und Ausgaben hat DDS^^tt, aber eine nicht unbeträchtliche Minder-

heit DDS^ft. Bei der defektiven Schreibung kann aber y^yü nicht nur

als Part. Hiph
e

il, sondern auch als Substantiv (f^'Q, vgl. 10 33 HSWD)
gefaßt werden, und so haben es offenbar a' und 2' ®' gefaßt, wenn sie

Sp6r}6i<s und xparaico^a übersetzten, vgl. auch Targ. "jIDSpin und Vulg.

terror vester.

324) Die LXX gibt das vorhergehende DSfcmE »im durch xal avtbg

l6xai 6ov <poßog wieder. Wo im Hebräischen D3£1$tt tfim steht, hat die

LXX xal iar in a-äroo 7iE7toiSoog yg. Dies entspricht aber dem hebräi-

schen Wortlaut so wenig, daß der Index begreiflicherweise zu dem 6ov

vor <pößos gesetzt ist. Daß jedoch die aus a' und 2' &' mitgeteilten Über-

setzungen nicht etwa DDÄTTO »im , sondern OlMWö tflni wiedergeben, folgt

sowohl aus Spörjdig (vgl. oben 2 19 "JH3? A1

5pof/6ai), als aus der für 8 13. 14

vollständig überlieferten .2 '-Übersetzung (Field Auct. S. 29), in der man

die Korrespondenz von xpataiao/ia und "fWO sicher feststellen kann.

325) xal Eötai sig äyiadjiia war bisher nicht als Übersetzung des ä',

wohl aber als Übersetzung des 2' bekannt, s. Field Auct. S. 29.

326) Field nach Q, richtig eig ötepeby öxavödXov, vgl. besonders Ps.

30 3 (Auct.) T12T2 TlSb A' eig ötepebv xpaxaioofiaxog und Ps. 61 8 *V9 Tlt

A' ötEpEog xpaxovg ßiov. Die Umwandlung der abenteuerlichen, nur bei a'

möglichen Konstruktion in die leichtere sig öxEpEov 6xdv8aXov erklärt eich

ohne weiteres. — Über 6xdv8aXov = blTÖDE s. oben S. 39 Anm. 118.

327) Field hat övöiv bei Ä und &', dagegen bei 2' nach Prokop

8vo. 710 stimmt mit Q (a' 2' &' xoig 8v6lv olxoig) überein. — Die flek-

tierte Form Svöiv wird für a' auch durch Aquila ed. Burkitt Reg. IV 23 12

bestätigt.

328) 710 schreibt irrtümlich olxog, wohl unter dem Einflüsse des

LXX-Textes, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

329) Ebenso übersetzt Ä in Ps. 6823. Prov. 18 7 („A
1 2' &'"). 20 25.

22 25, vgl. auch unten Anm. 332. Die Richtigkeit der Überlieferung kann
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15 V?t£0! Öiä tovzo adwar rjöov 6 lv 330
)] A' öxavdaXcj&rjöovtai 331

)

2' xcci itQOöxöiltovöLV

IttfpW xai iyyiovdiv 332
)] A' xctl dncoXcod'^öovtai, 333

) 2J' Ttayidsv-

ftijöovtca &' i%svd"rJ6ovTcti

16 HO1

?^ min Dinn miyn "tt¥ töte cpavsQoi eöovtav oi Gygayi-
^öfievoc tbv vö[iov tov pi} iicc&slv] A' 2T & drjöov iiagrvQiov,

öcpQuyiöov vopov hv didaxzovg iiov
3M

)

17 "VDOE aitoötQtyavta 335
)] aTtoxQVTCrovta 336

)

19 T\)2S eyyaöTQitivd'ovg 397
)] A' pdyovg 0' ftekrirdg

also trotz der abnormen Reihenfolge der Übersetzer (vgl. oben S. 6 Anm. 2)

nicht bezweifelt werden; auch waren wenigstens Ä öhgoA.ov und 2' öxdv-

daXov schon bisher gut bezeugt, s. Field.

330) Der Index steht zwischen dövvarrföovöiv und dem folgenden iv.

331) Vgl. oben S. 39 Anm. 118.

332) Der Index steht beim folgenden dXooöovrai = YtDb3(l), aber

rtayidevSrföovrai ist, wie aus Prokop (s. Field) hervorgeht, sicher = TOpl3(*l),

und dasselbe gilt von öHooXoo^ijöovrai (vgl. oben Anm. 329 und Os. 9 8

*tt?1p^ Ä iöHGoXGOfjLEvrj) und von iZEvSrjöovrai (vgl. igEvrrjg = "OpTD LXX
Am. 3s; = Wipr* 2' Prov. 65, Ä 2' Ier. 5 8e).

333) 710 öKoXooSrjöovrai.

334) 710 stimmt hier am genauesten mit Theodoret überein, der das-

selbe, nur mit offenbar falscher Hinzufügung des Artikels vor paprvpiov,

den rptig zuschreibt. Ahnlich auch Q, der jedoch nur a' nennt und Uv-

Sijöov statt drjöov, öcppdyiöai statt öcppdyiöov hat. Weiteres siehe bei Field.

335) Der Index fehlt im Texte und am Rande. Die Randnote steht

am Schluß der Vorderseite von Bl. 54, während das Textwort erst am

Anfang der Rückseite folgt.

336) Bei Eusebius ist überliefert a' dxoxpvßovra, ^ xpvßovra. In

710 ist wohl Ä vor d- ausgefallen.

337) 710 hat in seinem LXX-Texte zuerst rovg dito rfjg ytjg <poo-

vovvrag und dazu die Randnoten Ä rovg yvoopiördg 2 f

rovg yvooörag.

Dann folgt iyyaörpijuvSovg mit den Randnoten A' fxdyovg ©' ^EXrjrdg.

Danach würde yvoopiördg und yvooörag zu dem im Hebräischen an erster

Stelle stehenden ITQtf gehören, fidyovg und SEhrjrdg zu dem an zweiter

Stelle stehenden D"WT\ Aber das ist unmöglich. Ein so ausgesprochen

etymologisierender Übersetzer wie Ä kann durch yvoopiördg nur WT^ wieder-

gegeben haben, und diese Übersetzung ist für ihn auch ausdrücklich in

Deut. 18 ii (s. Fields Anm. z. St. und Brooke-McLean z. St.) und Aquila

ed. Burkitt Reg. IV 2324 bezeugt. Ebenso ist das yvooörrjg des 2' natür-

lich = "»a^T*, und auch hier haben wir wieder das ausdrückliche Zeugnis
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D*JJH*n rovg anb rfjg y^g <povovvrag 337
)] Ä rovg yvagi6rdg

2' rovg yvaörccg

D^B^fDVO xsvoloyovvrag] Ä doveafcovrag*3
*) & 6roov&i-

lovtag 339
)

D^nom ol änb rrjg xouXCag (pcovovöiv] &' xcci rovg ntler&vrag

20 ^TW 1 7 ö 5) q cc öovvccl scsgl avrov] avra lyuioglu 34ü
)

21 Vn^Nai xal rä icargta] Ä ®' xal iv rolg ftsotg avrov 341
)

in Deut. 18 11 (Field und Brooke-McLean). Ferner ist SeXrjtijg unzwei-

deutig eine — öfter, auch in LXX Heg. IV 21 6. 23 24 (vgl. Aquila ed.

Burkitt S. 30 f.), vorkommende — etymologisierende Übersetzung von 11JC.

das man von n^X SeXeiv ableitete, s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath.

Und auch fidyog ist ganz sicher als /-Übersetzung von D1S bezeugt, s.

Hatch-Redpath und Field zu Deut. 18 11, einer Stelle, die der unsrigen

überhaupt in jeder Beziehung parallel ist. — Die Schwierigkeit läßt sich

heben durch die Annahme, daß der LXX-Text des Archetypus, aus dem

die hexaplarischen Randnoten von 710 stammen, iyyadtpi/xvSovg wie B
vor tovg dnb trjg yfjg cpanvovvtag hatte. Denn in diesem Falle entsprachen

LXX iyyaötpipivSovg Ä /xdyovg &' SeXrjtdg ganz richtig, wie wir es auch

oben in unserer Ausgabe der Randnoten hergestellt haben, dem hebräischen

ri*QK , und LXX tovg anb trjg yfjg q>oovovvtag Ä tovg yvoopiötdg 2' tovg

yr&bdtag ebenso richtig dem hebräischen WPTTI. Und die falsche Kor-

respondenz mit dem Hebräischen ist dann nur dadurch entstanden, daß die

Randnoten später zu einem LXX-Texte mit umgekehrter Reihenfolge ge-

schrieben wurden und demgemäß auch selbst ihre Reihenfolge tauschten.

338) Vgl. Is. 38 14 5|2£>Sa Ä dpviöGo 2' tpiöoo ®' 6tpovH6oo. Ä über-

setzt etymologisierend (Reider S. 341): "fiBS öpvEov (Ps. 83 4. 103 17. Ez.

17 28 [„ndvteg"]), ^SBE dpvedgeiv. Daher ist das an unserer Stelle über-

lieferte dpvsdZeiv, welches auch in einer Glosse Hesychs, freilich in ganz

anderem Sinne, vorkommt {ßopved^eto' justioopov iitfjpe trjv xecpaXtjr), dem

sonst gar nicht belegten und daher von Hatch-Redpath mit einem Frage-

zeichen versehenen dpvi&iv Is. 38 14 vorzuziehen ; dpviöoo wird dort durch

Angleichung an tpiöoo und ötpovSiöao entstanden sein.

339) Ebenso übersetzt &' in Is. 10 14. 38 u.

340) Dieser namenlose Übersetzer sprach inte statt "lffiö und faßte

das im Sinne von "ino, vgl. Prov. 31 is 1HO A' 2' &' ifntopia, Is. 23 is

nno 1° und 2° LXX ifucopia (so 2° auch 2') Ä i/ixopiov, auch LXX Is.

45 14. Ez. 27 15. 16.

341) So auch Q. Bei Field = Theodoret fehlt der Artikel, der auch

nur dem ©' angehören kann, s. oben S. 26 Anm. 55. Der Plural Seoig

(vgl. oben S. 19 Anm. 1) erklärt sich hier aus der Deutung von D"»nbx

auf falsche Götter.
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22 qijfü &Xl4>lq 3*2
)] A' 2' exXvöig

niJÜ &6ts fuj ßXsiteiv] A' ifa&oviisvog

23 (gr. Kap. 9, 1) bpH ptiWlil tovto nocbtov %U, ta%v %oki\

A' ®' tovto Ttg&tov exov(pit;s 2* o itocbtog etd%vvsv Ui)

DM "|TT T3DH pinNHl ödöv d'aXdöörjg xal öl Xovitol oltr\v%a*

oaliav xatoixovvteg] A' 2' & xal 6 £6%cctog eßdovvev bdbv

ti]v xatä &dXa66av 344
)

342) Dem hebräischen nbB81 HpIS flWö POWT1 rttt entspricht in 710

wie in vielen anderen LXX-Hss. $Xiif>ig xal dtevoxoopia kolI öxotog, dito-

ftia 6xey7\ xal öxotog. Hier ist also SXiipig = TMS:. Das ist an sich

ganz normal, da SXitpig sehr oft TMZ wiedergibt. Aber die Ä 2 '-Über-

setzung exXvöig kann nicht = TMl sein, denn kein Übersetzer hat nach

Hatch-Redpath die Wurzel "HS jemals durch ixXveir, kxXvöig wiederge-

geben. Von den hebräischen Wörtern unserer Stelle kommt als Original

für SxXvötg nur fß*JQ :in Frage. Schon die LXX hat die Wurzeln S|V,

5p£, 5|2P* öfters durch ixXveiv wiedergegeben (lud. 815 [A-Text]. Reg. I

14 2s. II 16 2. 14. 17 2 9. 21 15. [Is. 46 1/2?]), und dieselbe Wiedergabe findet

sich auch bei den übrigen Übersetzern. Mehrere Stellen, besonders für A\

sind schon oben S. 55 Anm. 233 angeführt; für 2' vgl. außerdem Ps. 62

2

7p* 2' ixXvdei (Dativ von ixXvöig). 142 1 7X&V 2' ixXvojievTi (nur sy-

risch erhalten). Prov. 25 25 TXW 2' E f

ixXvouevyg (nur syrisch erhalten).

Is. 14 29 (s. unten) und 30 6 tiß&ü 2' IxXvoav. Wenn also IxXvöig durch

den Index als zu SXiipig gehörig bezeichnet wird, so ist dabei nicht die

Reihenfolge, welche die Substantive im LXX-Texte von 710 selbst ein-

nehmen, vorausgesetzt, sondern die Reihenfolge B's aitopia ötsvrj xal 6x6-

tos, ^Xltpig xal drevoxGopia xal öxotog , bei welcher SXiipig . dem 5|Vö des

hebräischen Textes entspricht. Folglich ergibt sich auch hier wieder wie

soeben bei den ersten Randnoten zu 819 (s. oben S. 72 Anm. 337), daß

der LXX-Text des Archetypus, aus dem unsere Randnoten stammen, gegen

710 mit B übereinstimmte; vgl. oben S. 16.

343) Field nach Prokop : •„£. xal oi Xontoi' b npobtog irdxvve" xxX.

(Prokop selbst sagt: „xaxa 2vfij*axov, <jo fixoXovSrjdav oi Xontoi"). 710

ist genauer, aber immer noch ungenau, da er Ä &' zusammenfaßt, obwohl

A' sicher nicht wie &' (vgl. oben S. 28 Anm. 69) das tovto der LXX
beibehalten hat.

344) Hier berichtet 710 ebenso summarisch und ungenau wie Prokop,

s. die vorige Anmerkung. In Wirklichkeit gehört die Übersetzung so, wie

sie dasteht, dem 2' an (Prokop: „xata 2vfijiaxov
u

, s. Anm. 343). Für

A' &' überliefert Q bdbv tfjg SaXatidyg : zweifellos mit Recht, da nur diese

Übersetzung der Art a"s entspricht.
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Wa raXiXaia] Ä #fi/ag 345
) JS

4 oqiov

Kapitel 9.

2 (gr. 3) nnöt^n n?Din N7 346
) ö xarriyaysg ev svcpgoövvr} öov]

A' H' & ovx i^sydXvvug xr\v £V(pgo(3vvr}v ul
)

iSVP "WND oV tqöxov 348
)] X dyccXXi&vTca

hh\V öxvXa] Xdyvga ™)

4 (gr. 5) nrvm wüii nVnjiü nböKn Pina jnd 350
)
p«o bo <d

WS D^DNtD HDlty? ort TCäöav ötoXyjv iitiGvvxiy^ivr^v döXc?

xccl iiidnov iletu xaxaXXuyv\g cutoxiöovöiv aal d'eXrjöovöLV sl

iysvri&riGccv uivgCxavörot] A' ort itä6a sitaycoyi] l%ayoyiivr\ iv

6sitiH<p nah i^aziß^ibg TCscpvg^isvog 851
) ev ai\ia6iv xccl etixca slg

£li7tQr]6{ibv
3b2

) xaraßgcopa %vgog Z" ort itäöu ßta eßiäG&i]

iv 6si6[i(p xccl itEQißöXaiov icpvgyj
351

) iv ai^iccti xai s6xai slg

xavöLv 353
) xatdßgc3^ia itvgog

345) Field nach Prokop (Curterius S. 154 Z. 2): Slveg. Aber der

Akkusativ scheint besser in die Konstruktion zu passen, a', der auch Ez.

47 8 nb^b} durch Sivag, Ioel 3 4 mWä durch Slveg wiedergibt, leitete

b^bä von b} „Steinhaufen" ab, vgl. Ier. 9 n D">b^b Ä slg Sivag.

346) Statt 8b hat das Qere ib. Aber a' 2' &' setzen das Kethibb

voraus.

347) xr]v £v<ppodvv?]r war bisher unbekannt, a' hat sicher den Ak-

kusativ gehabt. Für 2'' dagegen gibt Field nach Eusebius evtppodvvtj

£v<ppdr$7}6av = ItTC© njTJDTCn an.

348) Der Index steht über dem Schluß von xpoitov und zeigt dadurch

an, daß das von Origenes sub asterisco hinzugefügte dyaXXtoövtai hinter

xpoitov einzuschieben ist.

349) \d<pvpa wird dem A 1 angehören, der bbtt? gewöhnlich so über-

setzt, s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath unter \dq>vpov und \aq>vpelv

und vgl. auch Prov. 31 n, wo schon Montfaucon zu anonym überliefertem

Xatpvpoov = bbtJ bemerkte: „Videtur esse Aquilae, qui sie solet vertere".

In Unzialschrift konnte A' vor A leicht ausfallen.

350) Masoretische Yokalisation "JSÖ , aber die Übersetzer sprachen "}tfC.

351) Vgl. Reg. II 20 12 D*72 bb*TTß LXX necpvp^Evog iv ro3 afyaxi.

Vielleicht dachte man an einen Zusammenhang von bb'l-l und bbälrn mit

b*tt, vgl. Thr. 4 u D*n ibfcUS 2* i<ptprjdar iv afuaxi.

352) Analog übersetzt a' 5pte durch ipLicntpdvat (Hatch-Redpatb S. 458

und Suppl. S. 204), C]^to in Deut. 815. Is. 306 durch ifxnpr}dxr\g und in

Is. 1429 (s. unten) durch ifutixpcov.

353) 710 schreibt irrtümlich navxr\div statt xavdtv. Hinter navdiv
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5 (gr. 6) IV *D oti TtaidCov] £' veavCag ydg

mt^ön 'Hm ov % dQ%y) ly$vifihj\ A xcci eyevero tö [istqov

2' ®_xal fatai***) i] itaidsla

y)}V N?D ^isydXrjg ßovXrjg] Ä ftaviiccörbg GvybßovXog H' tcccqcc-

do%cc6nbg ßovXevviKog

6 (gr. 7) mti>Bn na-lD
1

? tieydX n i) dgXV ^rov] 27'jT«66
) JjrAtj-

-Owfr)? ^
356

) JtccideCcc

fOTltp) ^ « r o () ^ ö (J at] J/ 27' ©' hoindöcu

8 (gr. 9) aab blJQl rH»13 £y #/3p£ t «al^Afjxap%] ££| fy

VTtsQTjcpccvCa xal {isyedst 357
) xccgdiccg

10 (gr. 11) awfl) 358
) gdlsv] A BVjistBGiQCasL ^) Z'®' i)tl>66ei

1DDD 1 dicc67teddöei] özccömoösi 360
) GviißaXeV övyTcegdöei Ul

)

fügt Field nach Prokop noch ein neu, hinzu, aber dies steht im Hebräi-

schen nicht und fehlt in 710 mit Recht.

354) Hier scheint die Aussprache TOT statt ^HPn vorausgesetzt zu

werden. Oder ist es nur eine freiere Übersetzung?

355) S' ist hier mit Unrecht hinzugefügt. Nach Q's glaubwürdiger

Angabe hatte er reo TtXrjSvvEiv xrjv itaideiav.

356) Der Artikel fehlt bei Field = Q, aber 710 hat recht, i) ist

hinter -rj ausgefallen.

357) Das bloße jieytäei gehört nur 2' an; a' muß davor iv = 1

gehabt haben.

358) Masoretische Vokalisation ÜÄtD^i a^er alle Übersetzer haben das

Futurum, vgl. 9 17.

359) A' gibt nMD sonst durch bitEpEitaipEiv wieder (Ps. 106 41. 138 g),

OtiXtü durch i)7t£pE7tap6iq (Ps. 9 10 [nur syrisch erhalten]. 45 s [Mercati].

474) oder v7tEpE7tapxr]<s (Ps. 45 12 [Mercati]), vgl. auch Prov. 18 10 23TÖ31

Ä 2' &' aal dp^rjöEtai. Daher könnte man vermuten, daß ivpiEtEGopiöEi

einem anderen Übersetzer angehört. Allerdings ist dagegen auch wieder

zu beachten, daß ivptEfEoopi^Eiv als sehr seltenes Wort (bei Hatch-Redpath

überhaupt nicht belegt) gerade zu der Vorliebe des a' für ungewöhnliche

Wörter sehr gut paßt.

360) Ein Verbum ötaötovv ist sonst nirgends bezeugt. Da A', dem

die Übersetzung angehört (s. die folgende Anm.), in der Parallelstelle 19 2

öraöidöGo hat, könnte man auch hier versucht sein, das 6xcl6igö6ei der Hs.

in ötaötdöEi zu korrigieren. Aber Ä hat, wie schon J. Fr. Schleusner,

Novus thesaurus philologico-criticus 5 (1821), S. 39 unter öxavSaXödo be-

merkte und Reider S. 353 bestätigt, eine große Vorliebe für Verba auf

-ovr, und er braucht auch neben dem üblichen 6xav8aH2Eiv das gleich-



Ausgabe der Randnoten: Is. 9s— 11. 77

11 (gr. 12) mpo ätf ^Xlov ccvatoX&v] Ä k%h :{62
) cfo^fr^ 3Ü3

)

D^n^S Tov ?
f^Vg] A'Z'®' ®vfa6TLeiv<m)

falls sonst nirgends bezeugte dxavöaXovv, s. oben S. 39 Anm. 118. Daher

ist auch dradioodEi nicht zu beanstanden.

361) Vgl. Is. 19 2 TDDDO(I) Ä dradiddco 2' dvj^ßaXcj. Danach ge-

hört auch an unserer Stelle dradioodEi dem A f

, dvßßaXsi dem 2' an, und

övy-Hspäöei bleibt für @' übrig. Die Übersetzungen folgen also aufeinander

ganz in der üblichen Reihenfolge Ä, 2 ',
®' (vgl. oben S. 6 Anm. 2), und

es fehlen nur die Autorennamen.

362) a' hat nach 710 nicht nur an unserer Stelle unelidiertes dito vor

äpxrj$Er und omöSev, sondern auch 14 14 ln\ v^oofiara (dagegen 2' i<p'

viprjXyi) und ursprünglich wohl auch 1 29 dito idxvpoov (s. z. St.), während

elidierte Formen bei Ä in 710 überhaupt nicht vorkommen (falls nicht naz

ividxvdiv 811 dem A 1

angehört). Ahnlich werden in Aquila ed. Burkitt die

Präpositionen nur vor Formen von avxog elidiert: Reg. III 21 7 an avxov,

15 iiet avrovg, IV 23 20 in avtd, 25 jiet avtov, in allen anderen Fällen

dagegen nicht: IV 23 12 dito eheiSev, n dito 'iovda, 22 fato ffiisp&v,

26 äitb opyfjg, 27 dito etzi itpodoorcov fiov = "OS blPfä (auch dXXd IV 23 23

ist vor iv nicht verkürzt). Die Elision unterbleibt in jüngerer Zeit über-

haupt sehr oft im Interesse der Deutlichkeit, vgl. z. B. Thackeray, Grammar

of the 0. T. in Greek I (1909), S. 136 f. und Blaß' Grammatik des neu-

test. Griechisch, 4. Aufl. von Debrunner (1913), § 17. Daher können diese

unelidierten Formen sehr wohl auf A
1

selbst zurückgehen. Allerdings finden

wir umgekehrt in Aquila ed. Taylor lauter elidierte Formen: Ps. 89 17.

102 10 lq> fyiäg, 101 20 dcp ßifiovg, 102 13 iq> vlovg (und ebenda S. 8 in

einem Hexapla-Fragment dn avtov); dagegen wieder umgekehrt in den

Mailänder Hexapla-Fragmenten in Ps. 1 7 32 d%b ävoa (Hatch-Redpath Suppl.

S. 200).

363) dito dpxfj^Ev = Ü*\pl2 hat Ä auch in Gen. 2s, vgl. auch Ps.

77 a Ülp "Ott A' e% dpxf/^sv. Die Übersetzung erklärt sich daraus, daß A f

schon das bloße D^p durch dpxfj^Ev wiedergibt, s. Field zu Gen. 2 s. In-

folgedessen kommt er dann sogar zu den Ungeheuerlichkeiten Reg. IV

1 9 25 Eig dito ffjuspGor dpxfjSEv = tilp hW2b , Ez. 8 16 dpxrfSEVÖE = TMBlp

und Is. 11 14 (s. unten) vlovg dpxrjSw = D^p ^2.

364) Montfaucon und Field nach Theodoret: „Ol Xontoi' tovg $1X1-

dtuifx
u

. Aber aus Theodorets "Worten „oi dXXoi spurjvEvtai ov tovg "EX-

Xrjvag, dXXa tovg $iXidtiEi/j, ijpfxr]VEvdav
u folgt mit Sicherheit nur, daß die

anderen Übersetzer das hebräische Wort selbst beibehalten, nicht auch, daß

sie es im Akkusativ gehabt haben. Ja der Akkusativ ist hier sogar sehr

unwahrscheinlich, da mit 9n ein neuer Satz beginnt, und die anderen

Übersetzer diesen schwerlich wie die LXX als Apposition an den vorher-
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nnNO ä<p r\Xlov dvö^Cbv] A' E' gfrö 36
*) ÖTtiö&sv 365

)
&' ccjt

l-6%drov

12 (gr. 13) 2W N 1

? ovx ansät q dtprj] Ä ovx 8Xs(ötQdq))]) 3Q6
)

V6 (gr. 14) JlÖJNI HSD \iiyav xal {iixqov] Ä xccTaxdtixzovTcc 367
) xccl

dtQsßkovvta 368
) 2J' xd{i7ttovTa 367

) xal Ttrjuovvta*™)

14 (gr. 14 [so]) D^D NltPJl xal tovg rä %Qo6G)7ia d-ccv^d^ovrag]

gehenden angeschlossen haben. Vgl. unten Anm. 373. — Die Form des

Eigennamens wechselt: hier A
1 2' ®' $v\i6Tieiv, II14 und 14 31^' 2' &'

$v\i6Siein, 1429 ohne Autornamen $vXi6rieißt.

365) Vgl. Reg. I 15 n. II 7 8 . Ps. 77 71. Is. 59 13 (Swete) ^n&Oa oder

*nn»B Ä dreh ÖTtiöSer.

366) 710 hat nur ovn etce. Wir haben ehe zu EitEötpacpr} ergänzt

nach den Parallelstellen Gen. 3 20 (^)ITIÖ LXX dnoöxpk^ai Ä i7ti6Tpiipai,

Ps. 131 10 llOn LXX dTtoötpeippg Ä iTtiörpfyys , Is. 51 11 -pSW LXX
&7io6Tpacpi}6ovtai A' Eiti6rpa(pr}6ovtai, Ez. 21 5 STttJn LXX d7toötpsipet A

iTtidrpiipei, vgl. auch Ier. 37 20. Ez. 18 28. 21 30. Ion. 3 s- Vermutlich hat

710 -6xpaq>r} fortgelassen, weil es schon im LXX-Texte steht, ähnlich wie

Q in 3 17 zu aTtoxaXvifjEi als Variante nur ava an den Rand schreibt (s.

oben z. St.); allerdings kommt eine solche Kürzung sonst in 710 nicht

vor. Übrigens hat an unserer Stelle auch der LXX-Text B's i7teötpdg>^.

367) Vgl. Ps. 56 7 v|ED LXX xaTexa/i^ar, Is. 58 5 qbbn LXX oW
av xd/iipys. Als ^'-Übersetzung von nSD hatte Field in der Parallelstelle

19 15 aus Hieronymus, der für Ä ineurvum angibt, 6vyxv7ttovxa erschlossen,

doch ist auch dort wohl xaxand^nxovta anzunehmen, obgleich dies eigent-

lich nicht = ineurvum, sondern = ineurvantem ist, wie Hieronymus selbst

an beiden Stellen übersetzt.

368) örpeßXovvra war als ^'-Übersetzung von fYöäÄ schon aus der

Parallelstelle 19 15 bekannt, vgl. auch 58 5 (Auct.) "jEÄS Ä ötpeßXov. Die

Deutung ist hier ähnlich wie bei 2\ s. die folgende Anm.; besonders

ähnlich sind „folternd" (a') und „Halseisen" (2' 085).

369) Die Übersetzung nr/jxovvta lehnt sich an den Klang des hebräi-

schen "pTa^Ä an, vgl. oben S. 50 Anm. 195. Ein eigentümliches Zusam-

mentreffen ist es, daß im Talmud umgekehrt das griechische Lehnwort

fVöig = H7)ii6v (Akkusativ) aus dem hebräischen ]TÖÄK erklärt wird, s.

die Talmud-Wörterbücher. — Daß in den Parallelstellen Is. 19 15. 58 s

(Auct.) andere 2 '-Übersetzungen (reAog, {k)Xoioy) überliefert sind, beweist

nicht gegen die Richtigkeit der Angabe von 710, da 2' dieselben Wörter

an verschiedenen Stellen oft ganz verschieden übersetzt, vgl. unten zu g>v-

ddor 14 29; überdies ist (n)Xoi6g „Halseisen" 58 s sinnverwandt mit htjuös

„Maulkorb".
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A' xal cclgo^isvog 7tQo6G)7toig 310
) & 371

) xal BTtr\Qiiivog icqo-

tfcttas
872

)
2' xal aldsö^og 313

)

li^Nin Sin ccvtrj r} ccQxtf] A' Z'& avzög eöttv r\ xs(pakrj 3n)

15 (gr. 16) O'jpaü VMSMDl j«u %lavGb<3iv on&g xaxaTtlaGiv av-

roug 375
)] U' xal of fiaxagi^o^evoi 376

) ccvtov xataiavoiisvoi, 311
)

16 (gr. 17) (l)HirD vsavCaxovg] A' imkexrovg 378
)

370) Die pluralische Übersetzung von Dn2B, deren Echtheit man wohl

nicht bezweifeln kann, ist selbst bei A
1

selten. Sie kommt in den von

Hatch-Redpath aus Is. angeführten Stellen nirgends vor. In Aquila ed.

Burkitt und Aquila ed. Taylor kommt der Singular 7tp66ooitov oft vor (s.

die Stellen bei Hatch-Redpath Suppl. S. 212), der Plural dagegen nur in

Ps. 101 26 D'OSb eig npoöcona. — Vgl. oben Is. 33.

371) Die Stellung des S' vor 2' verstößt gegen die oben S. 6 Anm. 2

dargelegte Regel. Sie erklärt sich wohl daraus, daß die ©'-Übersetzung,

obgleich mit der A'-Übersetzung nicht identisch, ihr doch ziemlich ähnlich

ist, während die ^'-Übersetzung ganz für sich allein steht. (In der Par-

allelstelle 33 haben wir die gewöhnliche Reihenfolge^', 2\ ©', aber dort

sind Ä und &' einander auch nicht so ähnlich.)

372) @' wird hier den Plural itpööoaita aus der LXX, in der er aller-

dings in anderem Sinne, zur Bezeichnung mehrerer Gesichter, gebraucht

ist, beibehalten haben. Dagegen hat er in 3s, wo er das in der freien

Übersetzung der LXX nicht wörtlich wiedergegebene 0^22 von sich aus

übersetzt, den Singular itpoöGoitca verwendet.

373) Montfaucon und Pield haben nach Eusebius aideöi^iov im Ak-

kusativ. Aber da mit 9 u ein neuer Satz beginnt , wird 2
' hier ebenso

wie a' &' den Nominativ gehabt und nicht wie die LXX diesen Satz als

Apposition an den vorhergehenden angeschlossen haben. Vgl. oben S. 77

Anm. 364.

374) Q gibt als Übersetzung der Xontoi nur avtbg -Ktcpaki} an; aber

der Artikel ist unentbehrlich, und auch eötiv ist nicht unwahrscheinlich,

dieses allerdings nur für 2'®', nicht für Ä (vgl. oben 813).

375) Der Index steht beim vorhergehenden piauapi^ovres.

376) Obwohl in 1 17 (s. oben) gerade nicht 2', sondern a' und 9 r

*lE5tf durch fiaxapiZeiv wiedergaben, ist die Richtigkeit der Angabe nicht

zu bezweifeln, da 2' dieselben*Wörter oft verschieden übersetzt (vgl. Anm.

369) und auch in Ps. 16 11 "ß^lDS durch fiaxapi^ovteg //£ wiedergibt.

377) Diese überhaupt sehr übliche Übersetzung von Jpbl findet sich

bei &' auch inPs.34 25 (Mercati). 51 6 . 54 10. Is. 25 8 . Hab. 1is(a'2'9').

378) Ebenso übersetzt Ä in Is. 62 s (und 2' in Ps. 8820, wo mm
jedoch in der Tat „Auserwählter" und nicht bloß „Jüngling" heißt).
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rpn üvotiot,] A'Z'e* vitoxQiTaC™)

•TlttJ VIpTjXTJ] A'2'®' 87CX£Ttt^8Vrj

17 (gr. 18) TD# dy paarig] Ä ddd^iag 380
)

'D2Ü ddöeöi] A! övxvsdkfi*1
)

]W$ D1W 1D3WP1 382
) xal övyxatuydyetai xä xvxXcp r&v ßovvcov

ndvtcc] A' xal q>QovQL6d'7J6ovTui 383
) vittgr^aviai xaitvov Z r

xal

xav&tföovTcci 384
) v7t£QYjcpavicct, ev xa%v6b S' xal 6v[i7tXsxri6s-

r^t 385
) vßQLQ XCCTtVOV

Kapitel 10.

1 J1N
sppH D^ppnn ^n oval rolg yQayovöi TCovriQiav] ®' oval rolg

dxQißa£oii8voLg 386
) axgCßsiav ddixiag

2 "jy 13Dt^0 bttb äQ7td£ovteg 3 * 7
) xoCpara nevrircov] Ä to-O ßid-

öaö&ai 388
) XQiöLV %Evr[X(ov

379) Diese Übersetzung kommt auch sonst bei allen drei Übersetzern

vor, s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath S. 1414 und Suppl. S. 215

unter hitonpix-^g und -bnönpiöis. Ä wird jedoch nicht den Plural gesetzt

haben.

380) Vgl. oben zu 5 6. Statt des Nominativs ädd/tag erwartet man

den Akkusativ. Der Nominativ wird durch Angleichung an die LXX
entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

381) Zu dvxreäv = *pD (auch Gen. 22 13) vgl. Field I S. XXIII

(Absatz 1).

382) Masoretische Vokalisation ftö* rn8ä IM«^, aber Ä und &
sprachen rfiÄä (vgl. 12a), und alle Übersetzer faßten 1 vor IDntfrP als

einfache Kopula (vgl. 9 10).

383) Vgl. Keg. II 5 24 D^fcttan Ä 2* r&v tppovprjöEGav (vgl. ebenda

023), lob 38 iß (Auct.) "035 1$ Ä ecog (ppovprjfiaTGor, auch Hieronymus

bei Field zu Mich. 7 4 : HDIM »<ppovpr}6iv . . . sonat".

384) Diese Bedeutung wird 2 f nur aus dem Zusammenhange er-

schlossen haben.

385) So die Hs., nicht etwa dvuTtXanrfderai (Field Auct. lob 817);

vgl. E. Mayser, Grammatik der griech. Papyri aus der Ptolemäerzeit (1906),

S. 19. Die Auffassung ist ähnlich wie in der Peschita, die
^
oN o;V &J

„sie werden verdreht werden" übersetzt.

386) Vgl. besonders Ps. 59 9 ^ppfip &' dnpißa^ofjLEvog jnov.

387) Vor äpTtdZorteg hat 710 wie manche andere LXX-Hss. das xal,

welches nach Q und Syrohex. von Origenes sub asterisco hinzugefügt ist.

388) Ebenso übersetzt a' in Ps. 685. Ez. 18 ie. 22 29 (ißidZovto ist
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Vy stg % q o v o /i rj v] diccoitd&iv 389
)

4 TDK nnn sig ^ßyßjy^] .£'
390)®' wib dsöpöv

6 d rabi bbw Viwb ure» 'n-ay oy byi x«i *ö ^ a«ö ew-
xd\m xov 391

) itoiir\6ai öxvkct xal TtQovo^v) 2' &' xal xaxä Accov

ogyfjg fiov 8vxsXov{ica avxa öxvXsvöat, 391
) dxvXa xal ngovo-

[isväccL TtQOvo^irjv

7 ona nnanbi uaabn TB^nS *a äxxä b%u.xxdu*> * vovg avxov

xov i^oXo&QSvöai sd-vrj] 2J' dXXä i^agcci, dtavoelxat 392
) #;oAo-

ftosvöai 393
) e&vrj

12 yS3» tf^Tjqgtffl] ^'2/ £XT£>fl
394

)

"NEW "PE M7 ?TI 'IS 7jf c'jcl töv vovi/ xov \xiyav xov ocg-

%ovxu xcbv 'AöövaCmv] Ä htl roi/
395

) xagnov tisye&ovg xagöCag

ßaöiXecog 'AöövgCav

13 TnJSJ *D TlDDH^l xal xf\ GoyCq, xrjg övvetisag] H' xal iv xfj

öocpta iiov, Gvvexbg ydg stfiL

TIEW %govoii£v6(o\ A' & 6vv7]Q7ta6a s96
)

bei Field falsch zu IDItt statt zum vorhergehenden *lbtt gezogen). Analog

übersetzt er btä und nbtt durch ßia Ps. 61 n. Is. 61 8 . Ez. 18 i 6 . Beide

Übersetzungen kommen nur bei A f

vor.

389) Wem diese anonyme Übersetzung angehört, läßt sich nicht aus-

machen. Nach der Wortwahl könnte a' in Betracht kommen , vgl. z. B.

unten 11 14 TD1

* Ä 8iap7td6ovdiv, aber er würde das hebräische Verbum

finitum schwerlich durch einen Infinitiv wiedergegeben haben.

390) 2 f

ist hier mit Unrecht hinzugefügt, denn er hatte nach Theo-

doret aixfxaXaodiav. In Q wird -bnb Sedjiov mit Recht nur dem &' zuge-

schrieben.

391) Nach Q ist im LXX-Texte das (in B fehlende) xov vor %ot^

dca von Origenes sub asterisco aus Ä &' hinzugefügt. Danach kann @'

nicht bloßes 6xv\ev6oli gehabt haben.

392) Diese gute Übersetzung ist für JS' charakteristisch. Ahnlich

übrigens schon LXX Gen. 821 (und 60).

393) So, ohne vorhergehendes xal, das vielleicht hinter -rat ausge-

fallen ist.

394) Vgl. Is. 38 12 ^W A' ixTwvei ßs 2' iZEtEuiv jus (und LXX
iHtejxEtv).

395) rbv gehört nicht dem a' selbst an, sondern ist später hinzu-

gefügt, s. oben S. 26 Anm. 55.

396) Das Verbum dvvapitdZEiv hat a' nach Hatch-Redpath Suppl.

S. 214 auch in Ps. 8842 verwendet, offenbar zur Übersetzung von ^nötü.

Kgl. Ges. d. Wis». Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1915. Beiheft. 6
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VSttD 397
)] A'S' Ag dvvuroQ ™8

)
®' cbg kq&tu ,

15 13 3Vnn ty p^n INSIVn ^ «Jolatffl'rjö'aTai, ag£w? av«v rov

k671tovtoq iv ccvTfj] ^4' ft^tt
3") avi^ei 4Q0

) 6 flgluj;
4Q1

) &ti röi/

IS^O 402
) ty ni^On VUIV OK t} vilxo&TJöerai TCotovävsv rov

s'XnovTog avtov] 2J' ^ iityakvvd'riöstcci rtgCav aaxä rav klvovv-

tcov avtov

16 pb cUA«] 2 2' diu rovzo *08
)

19 V7V "IDDB TTJP yjf INttfl xcci ol xxtaktLyd'evreg ait
y avzav

eeovtai aoitfyiö'g] Ä 27' tcccI rb 67tCXsitiiia
*0i

) %vlav dgviiov av-

397) "Wo im Hebräischen D"Q1DV> n*Ü8D *pnW steht, hat die LXX
xal 6eiögo 7t6\et$ xarotxovptiras (von Tischendorf und Swete zum folgenden

Verse gezogen); 710 hat den Index bei xatoixovfiEvag, — Statt TO&D
hat das Qere *TO3, aber die Übersetzer folgen dem Kethlbh.

• 398) Svvatös ist bei A
1

gewöhnlich = fÜÄ, aber = TOS auch in

Ier. 8 is. Bei 2' ist 6vvarög = ^HK auch in Ier. 46 u. (In anderen

Quellen wird diese Übersetzung in Ier. 8i« den beiden Übersetzern A' 2 f

,

in Ier. 46 15 den r' zugeschrieben.)

399) A' übersetzt die Fragepartikel H sehr oft durch /^rt und dem-

entsprechend auch tfbin durch ßttfti oti , s. die Stellen bei Hatch-Redpath

S. 920 Sp. 2 und lob 40 s, wo ^irjtt xainep dxvpdoösig (so hat die von

Pield in der Anm. angeführte Hs. richtig statt xa\ icapaxvpoo6iig) xpiötv

ßiov = ^ÜSTD
1» ns)n 5|KH sicher nicht dem 2 f

, sondern dem Jl angehört,

da auch xaiitep = £|K (zum Unterschied von xai == 1 und xaiye = D3)

und axvpovv aas isü Spezialitäten Ana sind, s. Aquila ed. Taylor S. 79

zu Ps. 95 10 und unten die Anm. zu Is. 1427. In der LXX kommt nifti

— M nur in Mal. 3 s vor und zwar nur in BS*, während die übrigen

Hss. ei haben. Bei 2' soll es, abgesehen von der schon besprochenen

Stelle, noch dreimal (Exod. 2 14. lob 60. Am. 97), bei &' einmal (lob 14 14)

vorkommen, aber zwei von diesen vier Stellen sind zweifelhaft, weil zwei

Übersetzer zusammengefaßt sind (lob 14 14^'®', Am. 9 7 Jt'%).

400) cctx&v kommt bei Hatch-Redpath überhaupt nicht vor, paßt aber

völlig zur Übersetzungspraxis des a', s. oben S. 45 Anm. 156.

401) Ebenso übersetzt Ä in Deut. 19 s.

402) Masoretische Vokalisation &$b, aber 2* sprach wohl WÜ,
indem er an eine große, von zweien gezogene Säge dachte. Vgl. das im

nächsten Versgliede folgende ITCfffrfll

403) Vgl. oben S. 54 Anm. 227.

404) 710 eniX-qn/ia: derselbe Fehler wie in 1 9. 15 7. SrciXeipLiMoc

kommt bei Hatch-Redpath überhaupt nicht vor.
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xov ^tjqpoj £dovtcu i()b
) &' xal tä inllouta %vla tov ÖQVfiov

avtcbv 4Q6
) ccQid-fia göpytccL 401

)

20 r\ÜN2 rfi &Xr]&s£a] Ä 27' hv dlrjd'sCa

23 n^finJl PDD *2 ort Xöyov övvTsturjiiBvov] A' ozi teXsvzijv xal

öwtoiirfv 2' &' GvvtsIeiccv yäg xal 6vvTotLi\v 408
)

33 ntDipn vri vßgsi™)] Ä r<p dvaötr^ari * 10
)

2' rjXtxCa in) & xä

fisyadsL

405) Field nachProkop: „2. tk de tniXoiita tdov ZvXoov tov Spvpov

avtov äpiSuöo h'6ovtat
u

. Das ist eine etwas freiere Übersetzung, die wohl

zu der Art des 2' paßt; beachte besonders das de und die Hinzufügung

des Artikels vor B,vXoov und Spv/iov. Man könnte also annehmen, daß

die ^'^-Übersetzung von 710 in Wirklichkeit nur dem A
f

angehörte; aber

reine ^'-Übersetzung kann es auch nicht sein, da die Hinzufügung des Ar-

tikels vor ^niXEififxa der Praxis Ah
s widerspricht, s. oben S. 26 Anm. 55.

Merkwürdig ist übrigens, daß die von Prokop überlieferte 2 '-Übersetzung

in den beiden Punkten, in welchen sie am stärksten von der a'2 '-Über-

setzung von 710 abweicht, nämlich in ta litiXoiita (vgl. unten zu 15g)

und äpiSfico, mit der ©'-Übersetzung von 710 übereinstimmt, während sie

sonst auch mit dieser keineswegs identisch ist. Wie 2' in Wirklichkeit

übersetzt hat, läßt sich unter diesen Umständen nicht sicher feststellen.

Auch die Wortwahl gibt keinen Ausschlag: 2' übersetzt ISDÜ durch

4>j}(pog auch Eccl. 5 17. Is. 40 26 (a'2'®'), aber dagegen steht Deut. 32«

iSD'Db Ä elg iprjcpov 2' @' xata dpiSfiov, und 181D sollen in Is. 11 n,

der einzigen Stelle, wo es in den uns erhaltenen Fragmenten der Hexapla

noch vorkommt, alle drei Übersetzer durch v7t6\eißi/ia wiedergegeben haben.

406) Dies avtcbv wird &' aus der LXX beibehalten haben, vgl. oben

S. 28 Anm. 69.

407) Über die Berührungen dieser Übersetzung mit der von Prokop

überlieferten .S '-Übersetzung s. Anm. 405.

408) övvteXeiav yap xal öwto^irfv ist auch in 2822 als Übersetzung

von rüFWl nbs *0 überliefert, wird dort aber dem a' zugeschrieben. Das

ist zweifellos falsch, da die Verwendung von yap durch Ans Prinzip, die

hebräische Wortstellung genau beizubehalten, ausgeschlossen wird. 710

hat recht, doch gehört das yap vielleicht nur dem 2' an. (Vgl. auch

Dan. 927 rUTttiyi n*5D 1$ A
1 2' [oder nach Syrohex. nur 2'] ecog 6vvte-

Xsiag xal tofifjg. Ahnlich übersetzt auch die LXX in Is. 10 22 "pin ]T>bD

durch 6vvtEX6ov xal dvvtsjuvcor, 28 22 nSinül J15D durch öwtEtEXeöfiiva

xal 6vvtEtfit]ßEva 7tpäy^ata.)

409) Der Index steht beim vorhergehenden viprjXoi.

410) Ä übersetzt Httlp durch äväötrjpLa oder dvddt£jj.a auch in Reg. III

6*
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34 HjPTl 030 ol vtyriloi] 2'®' xä dccöy xov doviiov

1HK(3 6vv rotg) vtyrjkolQ
* 12

)] A' l(5%vo6g

Kapitel 11.

2 n*n* si>flg/3g^g 413
)] A'2'®' (pößov

3 fllPP rWV3 iriHHI £{t#jtif0et avxbv 7tv£V[ia (pößov dsov] & xal

ööwQcevet avxbv 4,14
') xov (pößov xov freov 415

)

VrjT runöb Nb ov xaxä xv\v dö%av] 2'E^ ov xfi badest,* 16
)

610. 20 (Montfaucon : »A* @' u
, doch hat Field „©'" mit Recht eingeklammert).

IV 19 28 (nur syrisch erhalten). Is. 3724. Ez. 40 s (,,A
r 2,u

). Kein anderer

Übersetzer hat diese stumpfsinnig etymologisierende Übersetzung (in Ez.

40 5 ist 2 ' gewiß fälschlich zu Ä hinzugefügt), daher ist auch das anonym

überlieferte d.vd6rr}ß<x Exod. 25 9 dem a' zuzuschreiben.

411) Ebenso übersetzt 2' in Cant. 7 7, LXX und 2' und
r

Eßp. in

Ez. 13 is. Sonst kommt diese Übersetzung nirgends vor.

412) Der Index steht beim vorhergehenden Aißavog, aber p2lb kann

nicht durch idxvpog übersetzt sein. Das einzige "Wort, das hier in Frage

kommt, ist "V^Ä, und dieses wird in der Tat einigemal durch idxvpog

wiedergegeben, s. Field lud. 5 13 (LXX B-Text). 25 (©'). Neh. 3 s (Lucian-

Text). Ier. 25 35 (2'), vgl. auch Is. 33 21 (Jf
1 npaxaiog). Aber Ä selbst

übersetzt es nirgends so, sondern gibt es stets durch v7tEpp£y&rjg wieder:

Ps. 15 8 . 75 5. 92 4
2

. Is. 33 2i und (nur syrisch erhalten) Ps. 810. 92 4
1

.

Ier. 14 s. 25 35. Auch ist der Nominativ idxvpog bei / sehr unwahrschein-

lich. Also ist die Zuweisung von idxvpog an a' gewiß falsch.

413) Das e-ddeßeiag der LXX entspricht, genau genommen, dem n&TH

rn»V des hebräischen Textes.

414) 0' faßt Wnm als Perf. Hiph'il in kausativem Sinne „riechen

lassen".

415) Dies $eov hat ®' aus der LXX beibehalten und davor nur, wie

auch vor (pößov, den Artikel hinzugefügt. Vgl. oben S. 28 Anm. 69.

416) Field nach Prokop : „2. o-ö tijj bpddei tgdv dq>%a\p.Gbv avtov

xpivsi, otide rff dxoy xcbv cotaov avtov iXsyZei". Es ist sehr sonderbar,

daß unsere Hs. , die im Wortlaut genau mit Prokop übereinstimmt, den

Anfang zugleich der E \ den Schluß zugleich dem &' zuschreibt, und höchst

wahrscheinlich ist beides falsch. Denn die Zuweisung einer Übersetzung

an e' ist, wie oben S. 6 gezeigt, immer verdächtig. Und daß ®\ der

r\$r\Kb in Anlehnung an die LXX (vgl. die folgende Anm.) durch natbc

ri]v öiffiv wiedergibt, das parallele WCfflb mit Wechsel der Konstruktion

durch den Dativ r# dxoy übersetzt haben sollte, ist ganz unwahrscheinlich.
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& ov xatä 417
) zijv oifrcv xcbv dipd'ak^icjv avtov

TOV VStS VOWVh Hb) ovdl xctzä xr)v laXiäv iXdyfa] 2' ©' ovdl

tfi axofj z&v cjzcov avtov eÄsy^et* 16
)

4 MttO %& löyp] Ä E' &' hv $dßdq> * 1
*)

VJlStP nnai xal ev %vBv\aati diä xsiXsmv] Ä 2J''
0' xal Iv Ttvev-

fiatu %Eil£<av avtov

5 (l)WP ööyvv] Ä vcbtov * 19
)

6 « tf J«*]
;

£jAatW 420
)

7 "ip3D xal ßovg* 21
)] Ä 2^0' <b$ /Sot><?

422
)

417) ®' hat diese sinngemäße Wiedergabe von b durch naxd aus der

LXX beibehalten, vgl. oben S. 28 Anm. 69.

418) Conrad Kircher, Concordantiae V. T. Graecae Ebraeis vocibus

respondentes II (1607). Sp. 1783 und Abr. Trommius, Concordantiae graecae

versionis vulgo dictae LXX interpretum I (1718), S. 1002 (Nr. 29) geben

zu unserer Stelle an: „fidßSay äUi u
. Sie haben dies aus der von ihnen

zugrunde gelegten Wechelschen LXX-Ausgabe von 1597, die zu rc5 Xoyoa

notiert: „al. interp. omnes, xy fraßdoo, ex Hebr." Die Wechelsche LXX-
Ausgabe (enthalten in „Divinae Scripturae, nempe Veteris ac Novi Testa-

menti, omnia. Francofurti. Apud Andreae Wecheli heredes. 1597") führt

in den Anmerkungen die Reste der anderen Übersetzungen an und zwar

stets, auch wenn sie nur lateinisch überliefert sind, bloß in griechischer

Retroversion und ohne Quellenangabe. An unserer Stelle hat sie wohl in

recht willkürlicher Weise aus Hieronymus geschöpft, der z. St. sagt: „Per-

cussit quoque omnia terrena opera vvrga, sive ut LXX transtulerunt verbo

oris sui". Drusius, Montfaucon und Field führen jenes ßdßSoo nicht an.

419) Der Akkusativ v&xov wird durch Angleichung an das ö6q>vv

der LXX entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51. Bei a' erwartet man,

da "PDlTl'Q von flTtf abhängt, den Genetiv v&xov (nicht etwa den Gen.

Plur. vgoxgov, da A 1 D^fiE sinngemäß nur in Ps. 6824, wo es mehrere

Rücken bezeichnet [DJTOTa], pluralisch wiedergibt).

420) Die Übersetzung von ÄH3 durch iXavveiv kommt nur bei Ä vor,

s. Exod. Si. Reg. I 30 2. 22. IV 9 20. Ps. 77 52 (nur syrisch erhalten).

Analog übersetzt er ÄSISIS Reg. IV 9 20 zweimal durch $\aöie.

421) Der Index steht beim vorhergehenden Xeoov.

422) Nach Q, hatte A' nicht <bg ßovs, sondern <bs ßovxoXiov, und

dies ist gewiß richtig, da Ä durch ßovg nur die Ausdrücke für Einzel-

wesen -TVB (Lev. 27 2 6. Reg. II 613. Prov. 15 17 [A' &']) , t|b» (Prov. 14 4),

5ViJD (Am. 4 1 [a' &']) wiedergibt. Die alle drei Übersetzer zusammenfas-

sende Angabe von 710 ist also ungenau und soll eigentlich auch wohl

nichts weiter besagen, als daß alle drei &s statt xal gehabt haben. Übrigens



gß Ltitkemann u. Rahlfs, Hexaplar. Randnoten zu Is. 1— 16.

8 pJV yttfjftyi xai itcLLÖCov vtfmov] ®' nah nailexca^ 2
) ^yjXcc^ov

WPDS ixyövcov a<5%iö(Qv\ A' 2' ßaGdCdKov *2
*)

9 D'DM 0*7 D^OT wg vdcog itoXi) xazccKaXvipai, &ccXcc66ccg] A' 2' cog

vdarcc &ccXcc067jg 4ib
) xaXvTtxovtcc

10 DJ*? ccq%6lv] A'2'<& slg övöörmov iU
)

D2D xiiiri] A! 2'& dö&

11 TVJtP xov del&i] A' 2'& dsvxsgov'21
)

D1HDD BaßvXfDvCag] A 1

(Ded'Qovg

"IJfJt^ fytov ävaxoX&v] A' 2' &' Zewadg

nDn 'dgaßtag] A' 2' & Al^iäd'

12 DJ ffrjiielov] A' 6vödr]^ov 428
)

hat auch der LXX-Text B's dag ßovg
y
und dieselbe Lesart wird voraus-

gesetzt, wenn Q angibt, daß &' b/xoioog roig O' habe, während Q's eigener

LXX-Text xal ßovg bietet; der LXX-Text des Archetypus, aus dem Q's

hexaplarische Randnoten stammen, muß also gegen Q mit B übereingestimmt

haben, vgl. oben S. 16.

423) 710 rtaiZerai: sinnlos.

424) 710 ßadiXidnovg, aber ein Akkusativ ist durch die Konstruktion

ausgeschlossen und auch ein Plural bei a' unwahrscheinlich. Vgl. unten

14 29 und Ier. 817 (s. Field z. St.).

425) Das bloße SaXäddyg kann wohl dem 2' angehören, aber nicht

dem A', denn dieser würde b durch slg oxler den Artikel wiedergegeben

haben, s. das hebr.-griech. Wörterverzeichnis unter „Artikel" und „b".

426) dvddrjßiov ist, anscheinend von erster Hand, aus dvddeidfiov kor-

rigiert. Denselben Schreibfehler, aber nicht korrigiert, hat Cod. 88 in Is.

33 23, s. Fields Anm. z. St. Sonst vgl. Anm. 428.

427) Für 2' gibt Field nach Eusebius und Prokop ix devtipov an.

Das ist um so sicherer richtig, als Prokop ausdrücklich gerade diese Ab-

weichung des 2' von Ä notiert. In 710 sind bei der Zusammenfassung

der drei Übersetzer die Unterschiede zwischen ihnen wieder unberücksichtigt

geblieben, vgl. oben S. 8 f.

428) Ebenso übersetzt Ä 02 Ps. 59 e. Is. 11 10 (s. oben). 182 (s.

unten). 33 23 (a' 2' &') und HDpb Is. 59 19 zum Unterschied von drjfjLEiov

= rfiS los. 2 12 (Ol Xoiitoi). Ps. 73 4 zweimal. 9 (O' A' 2' ®'). Is. 7u.ii.

8 is (Ol Xoiitoi). Daher ist Is. 30 17 DSD A' &' <bg dr/meior (aus Cod. 88,

vgl. unten S. 93 Anm. 477) unglaubwürdig. Auch ist in Ier. 4 6. 50 a

das syrische (JL{ nicht mit Field durch driixeiov, sondern durch dvddrjjxov zu

retrovertieren , vgl. den syrohexaplarischen LXX-Text von Is. 5 26. 49 22.

62 10, in welchem Ji{ gleichfalls = dvddrjuov ist.
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14 OTltS^S 7\T\D2 iv nXoloig dXXotpvXav] A' iv co/ifo
429

) QvXl-

6&ieiyL 4S0
) 2J'®' diä xcbv (bficov ^yXcöd-LeLfi 4S0

)

1T2* %Qovoiiev6ov6iv\ A' diUQit&Govtiiv

Ü7p ^33 (DK tovg) äcp rjXCov avccxoXav] A' vlovg ap^-foi/ 431
)

DVW 'IdovfiaCav] 2' 'Edati

DT nWö tag % ei gas siußccXovötv] A' oc%o6xoXyi %eiQog uv-

xov**2
) H'& exxatfig %blqcov avxov*33

)

15 Dnnn(l) iQ^^iaöet] Ä2'& ccva^siiaxCösi

D* ]Wh DK xi}v SdXaötav] A' 2' & xv\v yXaööav &ccXa66T}g

16 !T?Dö diodog] A' d7C£6xoXo7tL0fievrj 434
)

inby ör£ ^Afov] A'2'®' xrjg dvaßdeeag avxov i3b
)

429) Wahrscheinlich hat Ä &Mla « qro (Exod. 27 u [^^'1 Ez.

40 4o [A' 2']) und &/*og = DDE (Gen. 48 2 2. Ps. 20is. Is. 9 6 . 22 28 [>'©'])

unterschieden. Eine Ausnahme bilden nur Ez. 29 7. 41 2, wo er CjflD durch

<k>no<$ wiedergegeben haben soll.

430) So auch 14 31, dagegen 9n A' 2' 9' $v\i6tieiv, 14 39 ohne Autor-

namen &v\idneifi.

431) Vgl. oben S. 77 Anm. 363.

432) Q ccöx&v: richtig, da es dem Hebräischen entspricht.

433) Q, der die Übersetzungen von 2 1 und 9' einzeln und etwas

ausführlicher mitteilt, hat bei beiden k'xdradis x£lpbs a-öx&v. Darin ist

Ixdxccdig ein offenkundiger, schon von Drusius verbesserter Fehler für das

in 710 richtig überlieferte kxtadig. Dagegen ist x8ip°s otvtar dem x«pe£v

avtov von 710 vorzuziehen.

434) Als Substantiv ist 686g hinzuzudenken. Dieselbe für a' charak-

teristische Übersetzung findet sich in Is. 36 2 {njf 2,u
: natürlich falsch).

40 3 (Auct.). Field hat an beiden Stellen dvEdxoKoTCid^evrj, aber in der in

40 3 überlieferten verstümmelten Form itEdxo\oTtid^ihr\ ist noch das richtige

n- erhalten, welches Field nur zu Seit- hätte ergänzen müssen, statt es nach

362 in dv- zu ändern. Analog übersetzt a' das Yerbum bbo durch dito-

önoXoTtiZeiv Ps. 67ö. 118 ns O^bo). Is. 57 14. Er brachte bbo und nbOB

mit dem nur in Ez. 2 s. 28 24 vorkommenden Worte "pbp oder "piö „Dorn"

zusammen, das in der LXX Ez. 2824 durch dxoXoip „Spitzpfahl, Dorn" wie-

dergegeben wird, und deutete nbött als einen von Dornen gesäuberten Weg.

435) Diese Übersetzung gehört so nicht dem Ä an, denn 1) würde

er nicht den Artikel hinzugefügt haben, s. oben S. 26 Anm. 55, 2) über-

setzt er durch dvdßadig die Substantive HblP'Q Is. 15s (anonym überliefert)

und nb^/a Ps. 1 1 9 1 (a' 2 '), also schwerlich auch den Infinitiv mb* ; aus

Reg. III 18 36 ffib^S ^ A'9' xaxa dvdßadiv ist nichts zu schließen, da

a' dort mit 9' zusammengefaßt ist.
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Kapitel 12.

1 "PIN £vXoy7J6G> <fs]
Ä'2' ®' i^oXoy^6o(iai öoi

^DK 2W ait86t Q6il>ag xbv ftvtiöv 6ov] A' 2' cutB6tQ&(pr\ 6 frv-

jiög dov 436
)

'JBrun(l) 437
) $16 rj6 dg ps] Ä® naQSxdXeödg jis

2 mOT atvseig™)] Ä ^gw^ 2'& ^vrjötg

4 INIp ßoärf] ^' tTaxccXslöd's

(itylWty f* d o | a] A' ivaXXaydg 441
) g[g mLrrjdsvfiata

5 HOT öiivtföccTe] iiel<pdrj6ate il>dXats
M2

)

H1K5 4* 3
) vtyrjXd] A' {jscsgrjg)avCag 2' £vdo%a &' v7tSQoyxcc

436) Diese Übersetzung gehört so nicht dem Ä an, denn 1) hat A'

das Imperfekt 2.10* schwerlich durch einen Aorist wiedergegeben, 2) bevor-

zugt A' das Kompositum irtiötpetpEiv, vgl. oben S. 78 Anm. 366, 3) wider-

spricht die Hinzufügung des Artikels der Praxis des a\ s. oben S. 26 Anm. 55.

437) Masoretische Vokalisation ^EfWFn , aber die Übersetzer sprachen

438) Der Index steht beim vorhergehenden 86£a.

439) Ebenso übersetzt A' rHOT Is. 51s und ffflfi Ps. 146 i.

440) Die Herkunft dieser Übersetzung von Ä ist nicht zu bezweifeln,

da er *fWW und tfWü auch sonst durch xapd wiedergibt (Ps. 449. Is. 35 io

[Auct.]. 60 15 [Auct.]. 61 3. Ier. 7 34 [Syrohex.]; auch in Is. 51 n gehört

„A
1 &' x<*pd" vermutlich zu fWtO y

nicht zu Piri/ülD). Doch wird Ä hier

iv xaP& übersetzt haben
; xaP&s wira" durch Angleichung an die LXX ent-

standen sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

441) Ebenso übersetzte' in Ps. 9 12 und Aquila ed. Taylor Ps. 102?.

Analog ist Deut. 22 u D^W flW» Ä ivaXXaxttxa ßwara, Is. 664 (Auct.)

(nn)iblb^n Ä ivaAAaydg, Is. 3 4 W&j&ti 4* ivaXXdnxat (s. oben), und

ivaXXddöeiv bei A' = bb^fiH Reg. I 66 (anonym). 31 4. Ier. 38 19 (nur

syrisch erhalten). Außerdem soll A' durch ivqXXaZev noch W^l) Reg. I

21 13 wiedergegeben haben. ivaXXdddsiv und seine Derivate sind sonst in

den Bibelübersetzungen sehr selten : nach Hatch-Eedpath kommt sonst über-

haupt nur noch ein IvaXXayr/ (Sap. 14 2ß) und ein ivaXXdZ (LXX Gen.

48i4) vor, vgl. aber auch Field lud. 1925.

442) iieXcoSeiv findet sich, stets als Übersetzung von TET, bei Ä Ps.

29 5. 29 13 (nur syrisch erhalten). 32 2 (Auct.)* 70 22. 146 7, bei A' 2' Ps.

26«, bei a' e' Ps. 137 1, bei 2' Ps. 65 4. 70 23. 100 1. 146 7. Demnach

wird jjteXooörföare an unserer Stelle sicher dem A', wahrscheinlich auch dem
2' zuzuweisen sein. ipdXate würde dann für 9' übrigbleiben.
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6 ^H¥ ayaXXiaöd'e] A' Z' xgsfiht^ & rsgitov *")

Kapitel 13.

2 nSEO %BÖivov} Ä yvoyudovg 4") U' öjicdov" 6
)

W1H vijjcbeccrs] E' indgate

3 Wl¥ 6vvxd66(o^)] A' 2'Q' ivBXBadjirjv

ntW 449
) y Cy avteg] A' 2' övvaroC ib0

)

5 lOJft ^Dl xal ot bitloiicc%ot, avtov] A' ibl)2J' %al 6xevr} doyrjg

avtov

6 "Ntf tfi>i/T0t/3ij] Ä övvtQißri ^2
)

27'©' taXaia&QCa

443) Masoretische Vokalisation fl^Sä , aber >*' spracb ffitfil (vgl. 9 17),

2' und ©' vermutlich niM als Plural von fiStt.

444) 710 xpai^eti^s. Vgl. Is. 54 1 *»bnS ^' und 2' xp£ui«tfov 9' tkpitov.

445) Diese zunächst sehr auffällige Übersetzung erklärt sich daraus,

daß a' HBIDD von C]ttJS ableitete, was er Keg. I 30 17 und wohl auch Is. 21 4

(ä' ®', nur lateinisch erhalten) durch öxoToftrfrrj wiedergibt. Zu dieser Auf-

fassung bestimmte ihn wohl besonders die Ähnlichkeit des HSTDD ^H unserer

Stelle mit 5jtD3 *Hn Ier. 13i6 (die ^'-Übersetzung von Ier. 13 16 ist zweifel-

haft, s. Field). Von A
1

hängt Hieronymus ab, wenn er in der Vulgata

HEIM durch caliginosum wiedergibt. — Aus yvo<pd)Sovg ist das ve<pd)dovg

entstanden, welches Basilius (s. Field) aus einer anderen Übersetzung (xa$'

hrkpav InSoöiv) anführt.

446) Vgl. Ier. 3 21 D^BTÜ 2' bßaXatv (aus dem Syrischen rekonstruiert).

447) Vgl. oben S. 86 Anm. 428.

448) Der Index fehlt im Texte.

449) ^TÜS. Das Pronomen suffixum ist in der freien Übersetzung

der LXX nicht zum Ausdruck gekommen.

450) Field richtig dvvatovg. Der Nominativ ist in 710 durch An-

gleichung an den LXX-Text entstanden, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

451) A' ist gewiß mit Unrecht hinzugefügt, denn er übersetzt D2T

sonst nirgends durch öpyij, sondern durch £j*ßpij*Tjäig Ps. 374 (a' 2'). Ier.

10 10 (Auct.). 15 17 (a' 2'). Os. 7 16 und einmal angeblich durch ditstXy

Ez. 21 31.

452) Dem A
1 kann diese Übersetzung nicht angehören. Denn A' über-

setzt TB sonst stets durch npovofiri , und diese bei keinem anderen Über-

setzer vorkommende Gleichung ist bei a' so fest, daß er npovonrj auch

zur Übersetzung keines anderen hebräischen Wortes verwendet, s. lob 5 21.

Ps. 11 e. 31 4 (sig itpovoui]Y uov = ^Tlöb). Prov. 21 7. Os. 7 13. Hab. 2 17 und
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ntP xov fteov] A'2'®' ixccvov *bs
)

7 22b il>v%r}] A' 2'®' xccQÖfa

8 mbv yvvcuxbg XLTcxovörjg oder vielmehr }T?*rV 6v[iq)OQci6ov6t,v\

Ä Z'®' Giöivo vorig
4 *')

DJTJD 0^3117 *JÖ xal xb icq66g)%ov ccvxäv ag qpÄö£ ^isxaßcc-

Aovöw] ®' TtQÖGcojtov (pXoybg tb TCgoGcoitov avxcbv

9 n"\2V &v[iov 455
)] [irjvLdog

10 DPP^DDI xal 6 'QqC&v] 2' xai tot cccfxga avxov Ab
*)

die von Field aus dem Syrischen retrovertierten Stellen Ier. 20s. 483. Os.

10 14 und vgl. auch die ebenfalls für A' charakteristische Wiedergabe von

TTO durch itpovojisvetv (s. die Anm. zu i7tpoYojn£v^ij 15 1). Da nun für 6w-

rpißij auch 2' ®r

, die nach 710 selbst anders übersetzen, nicht in Betracht

kommen, und da es überhaupt ganz abnorm ist, daß eine am Rande an-

geführte Übersetzung völlig mit der LXX übereinstimmt, so wird „a'
u zu

streichen sein, öwrpißri ist dann hier nur aus dem LXX-Texte wieder-

holt, vgl. die Anm. zu dem einzigen Parallelfalle 5 24. Allerdings läßt sich

die abnorme Wiederholung des Textwortes am Rande aus 710 selbst nicht

erklären ; vielleicht hat sie in den uns unbekannten Verhältnissen des Arche-

typus ihren Grund gehabt und dann, gerade weil sie abnorm war, die

Hinzufügung eines Autornamens verursacht. Oder stand hier, wie J. Wacker-

nagel vermutet, ursprünglich Ar

7tpovojuij, und wurde dies unter dem Ein-

flüsse des LXX-Textes (s. oben S. 26 Anm. 51) in A 1

övvtpißrj verschrieben?

453) Über diese Übersetzung s. Field Auct. S. 3 zu Gen. 17i, Aquila

ed. Taylor S. 72 zu Ps. 91 1 und Reider S. 350.

454) &8iveiv ist bei a' stets, in der LXX und den übrigen Über-

setzungen meistens = bTJ. Daher muß die Angabe von 710 falsch sein.

Das Richtige bietet Q, der zum folgenden 6vßi<popd6ovdiv = pb^n^ be-

merkt: „of r' &8ivr}6ov6iv" . In 710 ist diese Randnote zum vorher-

gehenden nxtovörjg gezogen, weil sie dorthin nach dem ganzen Zusammen-

hange (&6ivsg avtovg e%ov6iv dog yvvaixbg tixt ovo r\ g) viel besser zu

passen schien als zu 6vfiq>opa6ov6iv. Infolgedessen hat man dann 3a8ivrj-

6ov6iv, um es dem nxto-vörjg anzupassen, in &divovdr}g geändert, vgl. oben

S. 26 Anm. 51 und besonders S. 49 Anm. 190.

455) Der Index steht beim folgenden öpyijg, aber jurjvidog war schon

aus Q, als ©'-Übersetzung von mSJ bekannt (vgl. auch 16 6, wo ©' gleich-

falls ma? durch jifjvig wiedergibt).

456) Field hat nach einer sehr allgemein gehaltenen Angabe des

Hieronymus richtig tä äörpa rekonstruiert, aber dazu, ohne sich auf irgend-

welche Überlieferung stützen zu können, nach dem Hebräischen avtdov hin-

zugefügt. Dies zeigt, wie gefährlich es ist, selbst solche kleinen Text-

bestandteile frei zu erfinden: avtav ist, obwohl äußerlich dem hebräischen
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11 TDt£M(l) ocTtoXa*51)] Ä %cds£f(D *b
*) U' & xccxaTcavöoo

12 TS(ö) rö xqvöCov xb cctcvqov] A' xfcpodv 459
)

14 mö ysvyov*60
)] A' sfattievog **1

)

1DW liHK /N ttf'Nl itcci avd'QO'Xov slg xfy %G)Qav avxov ölg)-

|«t 462
)] A' E' ®' xcci ccvi}Q slg yfp> avxov yevisxai 463

)

Suffix genau entsprechend, doch falsch, da das Suffix sich auf das Plurale

tantum D^ttTÖH bezieht, und 2' dieses gewiß durch den Singular rov ov-

parov wiedergegeben hatte.

457) Der Index fehlt im Texte und am Rande. Die Randnoten stehen

unten auf der Vorderseite von Bl. 59, das Textwort ditoXob dagegen in

der ersten Zeile der Rückseite.

458) Diese Übersetzung ist verdächtig frei. Es gibt aber in der

Umgebung kein anderes Wort, das durch i^a\eitf)oo wiedergegeben sein

könnte, uud die .S'ö'-Übersetzung xaxaitavöoo geht ganz unzweideutig auf

^rOTDnCl) zurück. Vielleicht sind die Autorennamen falsch und iZa\eiipa>

dem 2\ xataitavöGo nur dem 0' zuzuweisen (wollte man xaranavöGo auch

dem a' zuweisen, so würde eine abnorme Reihenfolge der Übersetzer heraus-

kommen, s. oben S. 6 Anm. 2).

459) xippov ist Akkusativ, denn A 1

hat hier gewiß ebenso übersetzt

wie in Prov. 819, wo er TBtt durch napa nippov wiedergibt. Zu xippov

wird als Substantiv xpv^ov hinzuzudenken sein („gelbes Gold").

460) Der Index steht beim folgenden 7t\avdofiEvov, das im Hebräischen

überhaupt kein Äquivalent hat.

461) Der Schluß des Wortes ist auf der hier sehr unscharfen Photo-

graphie nicht ganz deutlich zu erkennen. Sicher ist eZgdöjaev, über dem

v steht anscheinend ein o, die bekannte Abkürzung für -og. Ttlü ist At-

tribut von ^QS. Die LXX übersetzt "OS gewöhnlich durch Sopxdg, aber

an unserer Stelle durch dopxddiov und in Cant. 2 17, wo die Liebende den

Geliebten auffordert dem ^22 zu gleichen, durch das Maskulinum 86pxoov.

Für A' ist Sopxdöiv und 8opxa8oov in Cant. 2i (a' 2' E'). 3 5 (Oi Xoiitoi)

als Übersetzung des Plur. Fem. tVlKlS überliefert. Wenn igoofysvog richtig

gelesen ist, muß A r
hier den Sing. Mask. *OB durch Söpxcov oder Söpxog

wiedergegeben haben, und dies ist auch sehr wahrscheinlich, da es ganz

seinem Streben nach Genauigkeit entspricht, vgl. oben S. 10 Anm. 2.

462) Der Index steht beim vorhergehenden chörs und zwar über dem

Schluß des Wortes unmittelbar vor dem ersten ävSpaoitov dieses Verses.

Es sind also die beiden ävSpoonov miteinander verwechselt.

463) Q, der nur a' anführt, hat npbg statt slg und <pEvB,ovtai statt

<psvB>Exai\ beides für Ä zweifellos richtig. Die Besonderheiten A
n
a sind

bei der Zusammenfassung der drei Übersetzer unberücksichtigt geblieben,

vgl. oben S. 9 Z. 9—13.
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15 IpT i\%z7}&r\6E%ui
464

)] A' 27'®' äereirqd-ifffeTat

16 DrWJfb It^tOH1 av&Ttiov avxcöv qoc^ovöiv] Vor und hinter evomlov

avzcbv sind über der Zeile Asterisken hinzugefügt, und am
Rande steht •& Ä 2' ® r 465

). Außerdem ist zu ^aloutftv am

Rande bemerkt: ®' qC^gx/lv ^6
)

('p rUMiyn) nA4^n mVJI x«i zag yvvalzccg avz&v elovöiv*«1

)]

v4' %al al 488
) yvi/caxfg avzmv avyxoizccG&rjöovzai**9

) Z' tcoc-

QKXQr}6d"rJ6ovTai^
1Q

) &' 6%ed,

rj0ovzcci,
4:lv

)

19 rasnt» D*W3 piO JVlKSn niÄÖÖ ^S ^ «tJUta« fWogo.?
t>jrö ßaöiXicog XaXdai&v, bv xgoitov xazeöZQSil>ev] 2J' r\ dvva-

464) Der Index wird bei ffzzijSijöezai stehen, ist aber in der hier

ganz schlechten Photographie nicht zu sehen.

465) Hierdurch soll ivoomov a-özcov doch wohl als Zusatz aus A 2' &'

bezeichnet werden. Es fehlt aber in keiner LXX-Hs. ganz , nur hat B
bloßes tvGoitiov ohne aöz&v und zwar hinter fidZovdiv, nicht davor wie

710 und viele andere LXX-Hss. (auch S*, der infolge des Homoioteleutons

faa£,ov6w nai zag oiuiag avx&v ausläßt). Daher ist die Asterisierung hier

unerklärlich. Auch weicht diese Stelle von allen übrigen darin ab, daß

hier die asterisierten "Worte nicht am Rande stehen.

466) So, im Konjunktiv, die Hs. In der aktivischen Wiedergabe

von ^TÖtDT» stimmt &' mit der LXX überein, dagegen hat er bei dem fol-

genden HjbÄlBR das Aktiv der LXX (eZovöiv) in das Passiv (öxs^dovzai)

korrigiert. Daraus darf man wohl schließen, daß er hier ^tJtp'Yi gesprochen hat.

467) Der Index fehlt im Texte und am Rande.

468) Der Artikel gehört nicht dem A selbst an, sondern ist später

hinzugefügt, s. oben S. 26 Anm. 55.

469) Diese Übersetzung ist für A charakteristisch. Er übersetzt das

Nomen btä Ps. 44 io durch dvyxoizog und dementsprechend das Verbum

bytO durch övyHoizaZeiv (so auch Deut. 2830, wo aber auffälligerweise der

Mann das Subjekt von övynoizaö^dezat = b5^ ist). Hieraus folgt zu-

gleich, daß A hier wie in Deut. 2830 das Kethlbh wiedergibt, nicht das

Qere, welches an beiden Stellen b^TD durch 3DTD ersetzt.

470) Diese freie, sinngemäße Übersetzung ist ebenso charakteristisch

für 2', wie die etymologisierende 6vyxoiza65ijdovzai für A und die an

die LXX sich anlehnende 6x&y6ovzat für @'.

471) <$' behält das von der LXX gebrauchte Yerbum bei und kor-

rigiert nur die aktivische Konstruktion der LXX nach dem Hebräischen

in die passivische, vgl. oben S. 28 Anm. 69. Seine Abhängigkeit von

der LXX ist um so sicherer, als $x£tv — ^ÄÜ senr selten ist (nur noch

LXX Deut. 28 30).
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[iig
i12

) tcbv ßccöiAei&v*™), xb av%rma xrjg vTtSQrjcpavCag Xal-

dccL&v, ag sözqs^ev

20 mW 1

? elg xbv ctl&vcc %q6vov 474
)] Ä elg i/fotog

475
) Z' ®' dg xekog

21 D^ntf fem 476
)] A' tvcfcbvcüv*11) 2' fbt>

478
)

®' i}X(DV
419

)

472) Vgl. Dan. 11 45 ttTJp *>n£ "inb 2' elg xb öpog xfjg Swd/ieaog xb

ayiov. 2' faßt *02 im Sinne von tf2£, das er oft durch Svvamg wieder-

gibt, z. B. in Is. 34 4 und besonders oft in dem Gottesnamen rfifcOS mtV
(s. in unseren Fragmenten selbst 1». 1424. 27).

473) 710 akzentuiert ßaöiXeioov. In Reg. III 4 21 kommt ßaöiXeiov

= roblü'B in einem längeren Zusätze vor, welchen Origenes sub asterisco

aus Jl 2 ' in seinen LXX-Text eingeschoben hat, gehört aber dort zweifel-

los nur ä' an; denn bloß dieser gibt robBÜ auch in Reg. III 14s. IV

15 19 durch ßaöiXeiov wieder, während 2' ßaöiXeiov lediglich zur Über-

setzung von llBn« „Palast" Ps. 47 4.14. 121 7. Thr. 2 5. 7 und fl** „Woh-

nung (Gottes)" Ps. 67 6 verwendet, dagegen robiatt unten 14 16 und Reg.

III 246. Ps. 45 7, um nur die ganz unzweideutigen Fälle anzuführen, durch

ßadiXeia wiedergibt. Also ist ßaäiXeioov in 710 nur einer der gar nicht

seltenen Akzentuationsfehler.

474) Der Index steht beim vorhergehenden natoiHrf^rjöExai.

475) 710 veinog. vlnog = HSD und vixoTtoiog = HSfS'P sind be-

kannte ^'-Übersetzungen.

476) Der Index steht über dem Schluß des vorhergehenden oiuiai.

477) Schon Montfaucon hatte nach Hieronymus richtig „A. xvcpchvoov"-

rekonstruiert. Field korrigiert xvq>oavoov nach Q in q>Gov&v und führt als

Beweis dafür noch an : „Cod. 88 affert : 'A. <poov&v ; et Syro-hex. : 'A. da-

mores, s. strepitus (JLao'j)". Aber Jäo> übersetzt nach R. P. Smith, The-

saurus Syriacus sonst niemals tpav-j, sondern fjxos* Sopvßog u. dgl. ; daher

ist die Zurückführung von JLao'y auf cpoov&v mindestens unsicher. Und

vollends „Cod. 88" beweist gar nichts. „Cod. 88" ist nicht die berühmte

alte Hs. des hexaplarischen LXX-Textes Rom, Privatbibl. Chigi, R. VII.

45, sondern, wie Field selbst nachgewiesen hat, eine von Leo Allatms

(t 1669) angefertigte Abschrift, s. Rahlfs, Verzeichnis der griech. Hss.

des A. T. (1914), S. 278—280. Am Rande dieser Abschrift hat nun

Allatius Fragmente der anderen Übersetzer hinzugefügt, und zwar hat er

sie, wie gleichfalls Field (II S. 767) gezeigt hat, großenteils aus der Hs.

HoP 86 entnommen. Außerdem aber hat Allatius für Is. offenbar auch

die Ausgabe Q's von Curterius benutzt. Hierfür nur zwei absolut sichere

Beweise: 1) Zu npijia Is. 10 2 hat „Cod. 88" nach HoP Appendix ad

Esaiam altera die Randnote ,,AW. xpVMataU - Keine LXX-Hs. und kein

anderer Übersetzer hat hier wirklich xPVMata) nur Curterius S. 163 bietet
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roy 1 nt33 6eiQT}veg\ Ar £' ötqov&oI %cc[ir)loi
48

°) & d-vyccrsgsg

6TQOVd'&V

22 ü»ti ÖV0X8VTCCVQ0l\ Ä Z' ® li\i
481

)

MV *7D*T]2 D^Hl kccI vo66o7toi7]6ov6Lv £%lvoi iv xolg olxoig av-

T&v] A' 2J' & xccl 6siQi\vss iv vaotg tQvcpfjg 482
)

wo» ab mpn ™Ä, ov xqovlsi] ä z' & ml «i 488
) m» **-

in seinem Abdrucke des LXX-Textes von Q irrtümlich ^p^/iara statt *£>*-

fiara. Und diesen Druckfehler des Curterius bucht Leo Allatius als Les-

art eines "AXÄog. 2) In Is. 13s hat Q die Randnote „oi r' oo8ivri6ov6iv"
,

s. oben S. 90 Anm. 454. Aus diesem oodivrjöovöiv ist bei Curterius S. 198

das sinnlose o8ihtj6ov6iv geworden, und dieses wiederum hat Allatius im

„Cod. 88" in aöixr/dovöiv emendiert. Hieraus folgt, daß auch die Note

»A. <poova>v
u im „Cod. 88", welche Field zur Bestätigung Q's anführt, aus

Curterius, d. h. aus Q selbst, stammt.

478) Bisher nur aus Hieronymus als ohim bekannt, wonach man &xEW
rekonstruierte (so schon bei Drusius).

479) &' behält die Übersetzung der LXX bei und stellt nur nach

dem hebräischen Texte den Plural her, vgl. oben S. 28 Anm. 69. Zur

Wahl gerade dieser Übersetzung hat wohl die Rücksicht auf den ähnlichen

Klang des hebräischen und griechischen "Wortes beigetragen, vgl. oben S. 50

Anm. 195.

480) Richtiger nach Q u. a. 6tpov^oxdpL7j\oi, wie auch an den übrigen

Stellen (s. Hatch-Redpath) überliefert ist.

481) Dies stimmt genau zu der Angabe des Hieronymus, wonach alle

Übersetzer Um hatten. Drusius, Montfaucon und Field schreiben im An-

schluß an Eusebius und Prokop isir.

482) Die Lucian-Hss. 22. 36 etc. fügen zu dem LXX-Texte iv tois

olxoig crörijs (so haben sie statt a-ut&v) die Dublette xa\ iv roig vaotg

rffs 6Ttatakr\g avt^g hinzu. Hierzu bemerkt Field: „Proculdubio ex alio

interprete, fortasse Symmacho. Cf. Hex. ad Eccl. 2 s". In der Tat ist

Fields Vermutung sehr wohl möglich: nicht nur Eccl. 2s rÄDO^f! a' xpvqxkg

2 1

6naxdXag läßt sich für sie anführen, sondern auch Deut. 28 54 32?

A' tpvq)7]trfs 2' 67tataX6s (vgl. ferner Field zu Cant. 7 e). Auch hat

Lucian in 142 wiederum eine zweite Übersetzung in starker Anlehnung an

2' hinzugefügt, s. unten S. 95 Anm. 485. Demnach würde hier bei der

Zusammenfassung der drei Übersetzer die Besonderheit des 2' unberück-

sichtigt geblieben sein. Zu voller Sicherheit kann man allerdings nicht

gelangen, da 2' zur Wiedergabe der Wurzel M? auch Ableitungen von

xpvtpri verwendet: Ier. 62 nj32?tt 2' rpv<pepci, Is. 58 14 3»??nn Ä 2' <9'

ivtpVpTfÖEie.

483) Dieses ai, welches Drusius und Montfaucon nach Curterius schon
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xfjg ov iir\ acpeXxvGdcaöiv^ 4
)

Kapitel 14.

1 Hjn 6 yeimgag] Ä 2' &' b %goöi]lvxog

2 btflti^ TV3 Dl7njnn(*l) xataxlTjQOvoiiyjöovöiv xal rtkrj&vv-

d'rjöovtai] 2' Sislovvtau avtovg oixog 'IöQaiq}.
485

)

ün^t^ 7 0^t!> al%iiak(d%oi ol al%iial(otEv6avtBg avtovg] A'
2'

'

&'

ai%ficcX(OTi£ovzeg toi>j al%inakcoxC6avxag avtovg

D!TtW03 MH\ xal %v Qisv&riGovtai ol xvQLSVöavteg avtcav\

2' xal v%ota\ov6i xovg (pogoXoyovvtag* 86
) avtovg

4 HTH SttfOH xbv ftofivov tovtov] A' 2' & xr\v %aoaßoXi\v tavti]v

namO 6 sitt,67tovda6xijs] 2' &'
rj (poQoXoyCa**1

)

5 HUO tbv ivyöv] J
£2' Qaßdov 2?' 488

) ßaxtriQiav

7 (gr. 6) Hupt? nsTtotäag^)} ipvxaösv ^)

8 DWD ra IvXa tov Aißdvov] A' eldtai ^ 1
) 2' &_ nitvsg

richtig hatten, läßt Field fort, da er der falschen Angabe über XII = Q,

bei HoP (erste „Appendix ad Esaiam") vertraut. Der Artikel paßt durch-

aus zu &', welchen Q als einzigen Autor nennt, aber nicht zu A
1

, e. oben

S. 26 Anm. 55. Auch ov firj = tfb ist dem A1

nicht zuzutrauen.

484) Q lq>E\Hv6$Go6iv.

485) Die Lucian-Hss. 22. 36 etc. fügen zum alten LXX-Texte hinzu

nai naxaSizkovvxat avtovg oi vlol 'IöparjX. Diese von Field einem "AXXog

zugeschriebene zweite Übersetzung geht offenbar auf die in 710 überlieferte

iE '-Übersetzung zurück, vgl. oben S. 94 Anm. 482.

486) Vgl. lob 3 is. 39 7 TOM LXX cpopoXoyog und oben 3 12.

487) Ebenso übersetzt Hieronymus in der Vulgata tributum. Diese

Bedeutung wird aus dem Zusammenhange erschlossen sein, denn ÜFDÜ
nnSYTE folgt auf UM rHE, und EDiD hatte 2' eben vorher in 14 2 durch

<popo\oy6bv wiedergegeben (vgl. die vorige Anm.).

488) Da pdßSov für 2' auch anderweit bezeugt ist (s. Field Auct.

S. 29), wird C vor ßaxxrjpiav Schreibfehler für 0' sein.

489) Der Index steht beim vorhergehenden dvE-xavöaxo, aber da i\6v-

xd&iv gewöhnlich = IDpTÖ ist, wird dies ein Versehen sein, welches wohl

dadurch hervorgerufen wurde, daß ifövxadev seiner Form nach viel besser

zu dv£7tavdato als zu xeTtoiSoog zu passen schien.

490) Wem diese anonyme Übersetzung angehört, läßt sich nicht aus-

machen.

491) Ebenso übersetzt Ä in Ps. 103i7. Is. 37 24. 41 19. 55 13. 60 is.

Os. 14». Kein anderer Übersetzer gibt "OVO durch iKdxrj wieder.
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9 HUI eTtMQCcv&rj] Ä kcXovijfh} 4'9
*) 2' iöccXev&ri &' goq-

p» Hinjf ^ OWDI l
1

? nmjr 6vvriyiq^ri6dv 6ov Ttdvxsg ol

yCyavxag ol ccQ%ccvxeg xrjg yrjg] A 1 & Qrjyeiosv 6ot QCtcpcceCii,

ndvxccg xaioL'uovg yrjg
4'9*')

10 JVbn sd X <og] Ä r)QQG)6tr}6ag i9b
)

2' ifiaXaxtö^g &' frpcgfl^g 496
)

TOWQ} aaxeXoyCöd'rjg] 2'®' 6vii7tccQeßXrjd"r]g

11 TJUM ^ dd|« tfov] .£ ro 497
) yjteacpsQEg 498

) tov 2' & r) yjieor}-

yavla 6ov

y02^ fPüi"! r) itoXXr) 8\><pQo6vvr] öov] 2' s&ccvata&r] xb %x&\id

6ov 499
)

0' 6 frdvaxog ocaxsQgrj^sv 68 500
)

pDDü xb xaxaxdXv^fid eov] 2' TteoißöXcciöv 501
) öov

492) Vgl. oben S. 55 Anm. 230.

493) Vgl. z. B. 14 iß TWtt 8' itapopyiZoor.

494) naipi^iovg gehört wohl speziell dem Ar
an, vgl. oben zu xaipifiGov

1 ii. Auch das Fehlen des Artikels in itdvxag xaipißiovg yrjg spricht für a\

vgl. oben S. 26 Anm. 55.

495) dppGoötEiv und äppoodxog, dppwöxia, dppooötrjfia kommen bei A
1

oft als Übersetzung von nbn und seinen Derivaten vor, bei 2' und &'

dagegen selten und meistens an Stellen, wo sie mit A
r zusammengefaßt sind,

sodaß man keine Gewähr für die Genauigkeit der Überlieferung hat; s.

die Belegstellen bei Hatch-Kedpath S. 160 und Suppl. S. 200.

496) TirpcböKsiv und xp&dig kommen nach Hatch-Redpath oft bei 2 r

vor, vgl. auch unten 14 12; für ©' liefern erst unsere Fragmente eine Be-

legstelle in 1 6, und dort hat die Verwendung von xp&6ig ihren besonderen

Grund, s. z. St. Umgekehrt sind fiaXania und fiaXaniZeöSai bei ®' je

einmal belegt, bei 2' aber gar nicht. Daher werden die Übersetzungen

von 2' und &' hier vertauscht sein. — 2' gibt durch xixpdxjneiv und

tpdödtg meistens Formen und Ableitungen von bbn wieder, dann aber auch

von nbn (vgl. besonders Is. 57 10 fi^bn 2' ixpoo^g) und ©btt (unten 14 12).

497) ro gehört nicht dem Ä selbst an, sondern ist später hinzugefügt,

s. oben S. 26 Anm. 55.

• 498) Zu i)TtBp<pzpkg = "pÄä vgl. oben S. 35 Anm. 95.

499) 2' sprach muH oder nttH statt ITOn und leitete ^bM von

nbni ab, vgl. Ier. 3 6 30 inbSS 2' xb xxgöjkx <ai5rov>. Ähnlich Hieronymus

in der Vulgata concidit cadaver tuum.

500) &' sprach rnEH. "Welche Verbalform er in fli» gesehen hat,

läßt sich nicht sicher sagen.

501) itEpißoXcaov kam zwar oben 3 22 bei Ä vor, ist aber sonst ge-

rade für 2' mehrmals bezeugt, s. Hatch-Redpath.
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12 VW 6 sg)6<p6qoq] Z' «UoAiifc^ 502
)

0*13 vjf ti^ /in 6 asrotfra'AAov #pög itdvxa tu e&vrj] 2J' b xi-

tqg)6x(ov 505
) in* efrvYj &' 6 aöftsvetag 7Cagi%(av ei£ eftvr]

13 bs rov ovQccvov b0
*)] Ä& l<5ivQOv

rMb
) 2J' freov

1JNB vtyrjXa] A'2' 6vvtay7jg b06
) & kulqov

pS¥ *re"V3 eni tu ogr\ tä vrfj^Xä ngbg ßoggav] A' 2' & ev ^r\-

QOlg ßOQQä

14 2)? *DM ty §7tdv<» TUV VE(f£kG>V
b01

)] A' £7Cl
b08

) frfr(6jK«Ttt
50

*) %d-

%ovg 510
) E' ecp vxjjrjXf) vecpelrj

15 D2 TOI* 7K £fe tä depefacc trjg yfjg 507
)] A' &' %gbg nrjgovg Xdx-

xov U' sig ßd&r] Xdxxov

16 lrPJttf * &av[id6ov0i,v] A' 2J' &' xaraKvtyovöiv

TWö 6 JtccQoZvvcov] A' 6 xXov&v U' Tccgd%ccg b11
)

niD7DD W»jyQ 6sCg)v ßcceSiXelg] 2' övööefaag ßatiiXsiag

502) Diese Übersetzung gehört nach Hieronymus dem X an. Wer
recht hat, läßt sich nicht entscheiden, da 6\o\vZeiv = W^rj bei allen

Übersetzern von der LXX an vorkommt.

503) Ygl. oben Anm. 496.

504) Statt bei o-öpavov steht der Index beim vorhergehenden odpavov

= mato.

505) Vgl. oben S. 28 Anm. 66.

506) S. die Anmerkung zu dvvtaydg In.

507) Die Randnoten zu Vers 14 und 15 sind in 710 vertauscht, daher

steht auch der Index für die Randnoten zu Vers 14 bei SejiiXia Vers 15,

und umgekehrt der Index für die Randnoten zu Vers 15 bei lituvoo Vers 14.

508) Über das Fehlen der Elision bei Ä s. oben S. 77 Anm. 362.

509) Diese Übersetzung ist für a' charakteristisch, s. die Belegstellen

bei Hatch-Redpath S. 1422 (nur in Eccl. 10 6 ist iv Ürl>&tia6i = O^Tön)
und Suppl. S. 215. Kein anderer Übersetzer gibt T\W2 durch üipooiia

wieder, daher wird auch das in Lev. 26 30 anonym überlieferte ifcoßiata

= (DD^raS (s. HoP und Brooke-McLean z. St. ; Field willkürlich erweiternd

ra üipGoiiata. -bß&v) dem a' angehören.

510) Vgl. oben S. 50 Anm. 198.

511) Q hat umgekehrt -hXov&v ohne, b tapdZag mit Artikel. Das

ist natürlich das Richtige, s. das hebräisch-griechische Wörterverzeichnis

unter „Artikel". (Noch Field gibt nach Curterius für Ar
falsch 6 nXovdov

an, vgl. oben S. 18 unter „Q". Swete, der aus der Photographie Q's

gesehen hat, daß nur nkov&v dasteht, schlägt frageweise vor, davor den

Artikel zu ergänzen!) — Über xXoveiv s. oben S. 55 Anm. 230.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1915. Beiheft 7
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17 (l)n'DN tovg iP inaycoyxi™)] Ä 2'& deGptovg

18 tP*K äv&Q(D7tos] 2' sxctözog

19 l")3pÖ iv tolg oqsölv] dito xov td<pov öov bi3
)

3yrU "1¥J3 cog vsxobg sßdslvy^evog] Ä c?g dxos\ibv 514
) flm-

jts7tccQ[isvog 515
) 27' cbg exroapcc ©'mg ßXaözog

"113 \n» btf tfg #dov] ^'®' gftl
516

) A^-ovg Idxxov 2* iiä

&etisMovg b11
) kdxxov

Mio "ÜSD 6V zqötzov Ipdziov iv ccifiati Ttecpvotievov] A' 2' hg

6&iicc dvö&deg 518
) ©' (b&x6g b19

)

512) Der Index fehlt im Texte.

513) Wem diese anonyme Übersetzung angehört, läßt sich nicht aus-

machen.

514) Oder dupi/iGov? 710 schreibt anpe/iGov ohne Spiritus und Ak-

zent. — Hieronymus Sp. 179 berichtet, daß a' 2PTÜ *IS3D durch quasi

sanies polluta wiedergegeben habe. Damit übereinstimmend berichtet der-

selbe Sp. 255 nochmals, A
1 habe *1BD durch Ix&p übersetzt; auch fügt er

hier die 2 '-Übersetzung Hxzpaojia und die ©'-Übersetzung germen hinzu

und bemerkt noch ausdrücklich, daß A' hier anders übersetze als in 11 i f

wo er ^SD durch dKpsßoov wiedergegeben hatte. Danach sollte man an-

nehmen, daß Hieronymus genau zugesehen hat. 710 stimmt in gxTpGo/ia

und ßXadtög ganz zu den Angaben des Hieronymus, gibt aber für A 1

nicht

Ix&p an> sondern dxpejicbv, also eben das Wort, welches Ä nach Hierony-

mus wohl in 11 1, aber nicht an unserer Stelle verwendet haben soll. Hier

ist ein unlösbarer Widerspruch. Übrigens wäre für dupefiSv noch anzu-

führen, daß es in Is. 60 21 abermals als ^'-Übersetzung von ^25 vorkommt.

515) 8iaitEicapfiEvoq = l^fiD ist ohne jede Parallele und unerklärlich.

Sollte es etwa aus §iaitzita.xri\ikvos oder -nkvov entstanden sein und ur-

sprünglich zu b2ft& gehören, welches A* nach Fields Retroversion durch

6vfncB7cattjfikvov wiedergegeben hätte (s. Anm. 518)?

516) Dies Ik\ wird nur dem &' angehören.

517) Bisher nur aus Hieronymus als fundamenta bekannt, wonach man

seit Drusius SsßieXia rekonstruierte.

518) Hieronymus Sp. 256: „Sicut cadaver putridum [dies ist die eigene

Übersetzung des Hieronymus] sive, ut Aquila transtulit, concidcatum" . Hier-

nach hat Field ,'A. cbg itt&fia 6vu7tE7tat7jßivov
u rekonstruiert. 710 stimmt

wieder nicht zu Hieronymus. &g dcojna dvö&öeg wird nur dem 2' ange-

hören, denn die richtige Übersetzung concidcatum ist für A
1

sehr wahrschein-

lich und vielleicht in dem 8iait£7tapjievog von 710 entstellt erhalten, s.

Anm. 515. — 2' und ©', denen Hieronymus folgt, scheinen 012 im Sinne

von &K3 gefaßt zu haben, vgl. Is. 34 5 (D)tDtfl 2' % dvöooSia.
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20 miapa OD« Hin tfb ovx eörai xafragöv, ovtag ovdh 6v söri

xa&agög] Ä ov% apa 6vv avxotg hdcpr] 520
)

IpHK ti]v yfjv) tiov] Ä £' &' 6ov b2v
)

1(0y xov Xccöv) jiov} A'2'®' öov 521
)

22 ^M1

? avtcbv] A' 2'&_ tr\g BaßvX(ovtag b2i
)

1DJ1 }\3 öTttQua] A' yovv\v 2' ditoyovov 52S
)

23 15p EH1Ü7 n^nOt^l xal ürjöG) xx\v BaßvXavCav ^qt^iov &6xe xa-

toixslv £%lvovg] A'2'S' xal &rJ6G> avxr\v üg xX^goyopCav

b%Cvov

D*ö *lM*n xal e6xai dg ov&tv] Ä xal XC^vag b2i
) üddxav 2' 0'

&U? 525
) tiddxav

lOt^n NBKÜÖ3 rPDNUNttl xal ft^a avxx\v itrjXov ßccQad-Qov

eig a7t6leiav] 2 ' & xal 7tY]XoßQo%rj6a) b *e
) avtrjv iv itr}XoßQO%£a

aq>avi6ii(p

519) &2ex6g „stinkend geworden" (ergänze aus dem Vorhergehenden

<5<ö/ia) ist Partizip von &2exev, einer hellenistischen Perfektbildung nach

Analogie des Aorists &£edev LXX Exod. 8 14 (öfter im Kompositum ind>-

£e6ey Exod. 7 21. 16 20. 24). Klassisch würde es &£ijxev heißen; diese

Form ist von Photius, Lexicon ed. Naber 2 (1865), S. 273 Z. 10 bezeugt.

— &' faßt OSltt ebenso auf wie 2', vgl. die vorige Anmerkung.

520) Diese Übersetzung ist für a' viel zu frei, entspricht dagegen gut

der Art des 2'. Statt &xd<pr\ wird es ixd<pijg heißen müssen.

521) „A
f 2' @' dov il

ist beidemal nicht an den Rand, sondern im

Texte selbst über fiov geschrieben.

522) Q hat „Ä 2' xffg BaßvX&vog" '• richtig, denn BaßvXcovia kommt

nach Hatch-Redpath Suppl. S. 31 bei A
1

,
2' und &' nicht vor.

523) Vgl. lob 18 19 1DD «Vi ib "p »b Ä ov yoveig adtw xal ovx

lyyovov (Montfaucon hat Hyyovov, anscheinend willkürlich, in Uyyovoi ge-

ändert, und Field hat dies in seinem Texte beibehalten). Ist dort das an-

stößige yoveig in yovrj zu korrigieren? Und ist an unserer Stelle etwa

2' aus x(at) entstanden und yovrjv xal ditdyovov die ^'-Übersetzung von

524) Ebenso übersetzt A
1

in Is. 35?. 41 is (Auct), außerdem nur die

LXX in Ps. 106 35. 113 s und ein Ungenannter, vermutlich a', in Exod.

7 19 (Field = Montfaucon £711 rag Xi/ivag avr&v = DrP"Q}S b? , aber die

Hss. selbst haben, wie Field in der Anm. sagt, nur Xijivag, damit fällt der An-

stoß, welchen der Artikel bei Ä bieten würde [s. oben S. 26 Anm. 55], weg).

525) Ebenso übersetzt 2' in Ier. 51 32 (Ä 2').

526) 2' @' leiten, wie schon die LXX, «ü«ü von BTO TtrjXog ab.

(Einige Hss. haben hier das Qere ninstyi.)

7*
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24 mK3¥ Saßaa»] A' öxquxsi&v E' & jjgjjgg»
*1

)

DIpD ft£i/fr] 27' Gxrfisxai

25 (l)Vjf 6 foyog
528

)] £ 6 xAcudg 529
)

(l)b» rö xitfog 528
)] Z'& ßdöxay^a

26 -f- x^og 530
)] ov xelxai xccq' 'Eßgatoig ™1

)

Wm bD b}T nn\0J £%A4 ^ xdvxcc xä Stopy] Ä H' & ixxsxa-

li£vr\ xccxü Ttdvxcov xcbv e&vcav 532
)

27 111X3* 6 ayiog] Ä öxqccxel&v 2'®' dwccfieav

13* diaöXBddösi 533
)] axvg&öei

28 XttfO f#«*] ^ aQiia bU) 2 1& Xijwia 6**)

527) 710 schreibt a' 2 1 &' Svva/tEGov ötpareiGov, Hier hat sich, wie

1 9. 14 27 und andere Parallelstellen lehren, 2' &' dvvajiEaov fälschlich

zwischen Ä und ötpateicov eingeschoben. Eine ähnliche falsche Zusammen-

ziehung zweier Übersetzungen findet sich unten in 15 i, s. S. 104 Anm. 553.

528) Die beiden Noten A1

b nXoios und 2' &' ßdötayjia sind am

Bande unter demselben Index vereinigt. Im Texte steht überhaupt kein Index.

529) xhoios = b# kommt häufiger in der LXX vor (s. Hatch-Bedpath),

ist aber sonst nur bei &' Is. 10 27 belegt, a' übersetzt b$ Deut. 28 48-

Os. 11 4 (nur syrisch erhalten) durch Zvyog. Da nun auch die Hinzufügung

des Artikels der Praxis des a' widerspricht (s. oben S. 26 Anm. 55), so wird

der Autorname falsch sein und wohl durch ©' ersetzt werden müssen.

Der falsche Autorname ist wahrscheinlich durch die Zusammenfassung dieser

Bandnote mit der folgenden, in der 2 '
&' schon vertreten waren, veranlaßt.

530) Vor und hinter nvpiog ist ein Obelus über die Zeile gesetzt.

Bei der Eandnote steht keinerlei Zeichen; die Setzung eines solchen war

überflüssig, da die Bandnote genau neben der Textzeile steht, zu der sie

gehört, vgl. dagegen unten S. 103 Anm. 547.

531) Nur diese Bemerkung ist neu; die Obelisierung an sich war

schon aus Syrohex. bekannt.

532) Vor der ersten Zeile dieser Bandnote steht Ä 2' ®', aber 2 r

wird dann vor der mit -ta beginnenden zweiten Zeile wiederholt. Die

"Wiedergabe von b? durch nata ist bei a' unwahrscheinlich.

533) Der Index steht beim folgenden äitoötpeipEi. Aber änvpovv ist

die regelrechte ./-Übersetzung von *l&Ft (Num. 30 13. Deut. 31 20. lob 5 12.

40 3 [s. oben S. 82 Anm. 399]. Ps. 32io. 8834 [Mercati]. II8126. Is. 24 5),

daher wird es hier ebenso sein (a' konnte vor d- leicht ausfallen).

534) Dies Wort kommt nur bei A' vor. Es ist eine für ihn charak-

teristische etymologisierende Übersetzung: SED al'peiv, nXtt? äpöig (Gen.

49 8), KttQ äpMot (oft).

535) Ebenso 15 1 (s. unten). 19 1. 21 13 u. ö.
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29 nt^S ccXloyvloi] OvXjötls^ 536
)

WIM tfitegiiccTog] A' 2' Q%r
{g

JfM ixyovu aöitcdav 531
)] A' 2' & ßaötUöxog

*)5iyD Cpt!> öysig 7t£TÖiievoi] A' ^%L7CQG}v 538
) Jtstd^evog 539

)

2?' yvömv 540
) xca fotoW 541

)
®' ixgvyoi; 542

) 3tCT<fyiei/og
548

)

536) $vXi6tieifi, hier ohne Autornamen, findet sich 9 n mit r statt

^ und 11 14. 14 31 als $v\i65iEifi bei allen drei Übersetzern. Vgl. auch

unten S. 103 Anm. 548.

537) Der Index fehlt im Texte. Vgl. oben 11 8 .

538) In der Parallelstelle Is. 30 6 gibt a' CflT0 wie in Deut. 815 durch

£ßiirpri<5Tr}s wieder, vgl. oben S. 75 Anm. 352. Überliefert ist dort aller-

dings ixxpijöTrfg , aber Field hat dies mit Recht in ipntpijötrf? korrigiert.

539) Auch in der Parallelstelle 30 6 ist für a' iCEtafiEvoq mit -6c- über-

liefert, während die LXX und &' an beiden Stellen die Form mit -6- haben

(nur B hat an unserer Stelle TtEtd/iEvoi). Vor itEtcxfiEvog ist jedoch in 30«

ein ix- hinzugefügt, doch ist dies wohl nur irrtümlich vom vorhergehenden

iH7tp7j6TTfs (s. die vorige Anmerkung) wiederholt.

540) Vgl. das in Deut. 815 anonym überlieferte tpv6ripaxo<$ = 5pt3

(in 5piD VHS). Daher kann die Richtigkeit der Überlieferung nicht be-

zweifelt werden, obwohl sich nicht sagen läßt, wie 2' auf diese Deutung

gekommen ist. — Daß 2 ' in der Parallelstelle 30 6 SpID £anz anders über-

setzt (ßatiiXidxog), beweist auch nicht gegen cpvdcov, da 2' dieselben Wörter

an verschiedenen Stellen oft ganz verschieden übersetzt, vgl. oben S. 78

Anm. 369.

541) Ebenso übersetzt 2' SptfB in der Parallelstelle 30 e. Er leitete

5]BVä von der Wurzel 5p£ ab, vgl. oben S. 74 Anm. 342.

542) 710 schreibt ixxpvcpoov und meint damit wohl ix xpvcpcov „aus

Schlupfwinkeln", denn die Worttrennung ist in 710 wie überhaupt in den

älteren Minuskelhandschriften noch sehr unvollkommen, und gerade die

Präpositionen werden sehr gern mit dem abhängigen Nomen zusammen-

geschrieben, ex xpvcpcov gibt auch Field in der Parallelstelle 306 nach

„Cod. 88" als die überlieferte ©'-Lesart an. In der Anmerkung aber

emendiert er es, da „aus Schlupfwinkeln" unerklärlich ist und Hieronymus

an unserer Stelle (14 29) absorbens übersetzt, gut in ixpocpoov „ausschlürfend",

indem er diese Übersetzung richtig aus dem syrischen und neuhebräischen

t9;joo 5piD „schlürfen" erklärt. Ganz hat er damit allerdings das Richtige

noch nicht getroffen : sxxpvcpoov ist nicht in ixpocpoov, sondern nur mit

Streichung des einen x in ixpvcpcov zu korrigieren, wie die Hs. HoP 86,

die Quelle des „Cod. 88" (s. oben S. 93 Anm. 477), ganz richtig hat, s.

Fields Anm. zu 30 6 im Auctarium. Denn „schlürfen" heißt, wie uns
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30 O'Vt *DD2 itt(Q%ol di avtov] A' 7Cq(dt6toxoi, xqccscov Z! tcqcj-

x6xoxoi itevifftG)V
b*4

')

J. Wackernagel lehrt, ionisch pvtpeiv, s. 0. Hoffmann, Die griechischen

Dialekte 3 (1898), S. 289, und fivg>eiv kommt auch spätgriechisch neben

ßo<peir vor, s. Corpus glossariorum latinorum III (1892), S. 6 Z. 20 pvcpa>

sorbeo (Hermeneumata Leidensia) und S. 464 Z. 16 sorbo ßvtpdö (Glossae

Stephani). Daß Leo Allatius, der Schreiber des „Cod. 88", in 306 die-

selbe falsche Emendation gemacht hat wie unsere Hs. in 1429, gehört zu.

den sonderbaren Zufällen, die manchmal in der Textgeschichte vorkommen.

543) Da Hieronymus an unserer Stelle absorbens volucrem übersetzt,

hat Field vorgeschlagen, in der Parallelstelle 30 6 ex xpvq>oov izEtope-

v og in ixpcxpäv itEtofievov zu korrigieren (vgl. die vorige Anm.). Die

Herstellung des Akkusativs ist jedoch überflüssig, da Hieronymus, auch

wenn er dem 0' folgt, doch nicht ganz mit ihm übereinzustimmen braucht.

Auch ist sie jetzt, wo unsere Hs. für 14 29 gleichfalls den Nominativ be-

zeugt, sehr unwahrscheinlich.

544) A' übersetzt Ableitungen der Wurzel bb*J nie durch Ttpavg, son-

dern durch die bei keinem anderen Übersetzer vorkommenden Wörter dpaiög

(Ps. 81 3. Prov. 10 15 [»A
f 0' u

: gewiß falsch]. Ier. 39 io [nur syrisch er-

halten]) und dpaiovöZai (Reg. II 3i. Is. 38 14); die beiden Stellen, an

welchen er nach Field anders übersetzt hätte, Prov. 28 3 (i£tg>x6s) und Ier.

52 15 (ttcvj/s), sind unglaubwürdig: in Prov. 283 ist Ä mit 0' zusammen-

gefaßt, und in Ier. 52 15 stammt der mit dito Se tgoy itevrjtGov = mbWl
beginnende Zusatz nicht aus a', der durch die Freiheit der Übersetzung

absolut sicher ausgeschlossen ist, sondern aus dem lucianischen Texte (Q,

führt den Zusatz sub asterisco ohne Autornamen an, den Namen Ä hat

Montfaucon willkürlich hinzugefügt). 2' übersetzt Ableitungen der Wurzel

bbl durch drovos (lob 5i6 [Auct.]. Ps. 81 3) und dtovelv (Ps. 78 s. 1146.

141 7), nraoxog (Prov. 10 15 [„.2'e'"; nur syrisch erhalten]. 2222) und

iXartovdSai (Reg. II 3 1), aber, soweit wir bisher wissen, nicht durch itevTjg,

Dagegen gibt 0' Sf1 in lob 3428. Is. 26 6. Ier. 39 10. 52 16 durch iterijg

wieder. Daher wird iteviJTGor auch an unserer Stelle dem 0' angehören,

und es bleibt dann itpaicov für 2' übrig, sodaß wir hier dieselbe Ver-

schiebung der Autorennamen haben wie in lob 5i6, wo Field im Haupt-

werke b'lb a' dtdroo 2/

ittoax^ , im Auctarium aber richtig 2' dtovoo
f

icTcox<jo bietet. Gegen die Zuweisung von npaeooy an 2' könnte man al-

lerdings einwenden, daß auch 2' bl sonst nicht durch itpavg wiedergibt;

aber da diese Übersetzung sonst überhaupt bei keinem Übersetzer vorkommt

(auch nicht in der LXX), so kann man sie noch am ehesten dem 2\ der

in der Wiedergabe der hebräischen Wörter besonders stark wechselt, zu-

trauen. Für die Zuweisung der beiden Übersetzungen an 2' und 0' ist
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HÜj? &% eiQ7]vr]g] A' öi5
) afisgC^ivcog &' its7toLd,6t£g

1V311 avaitavöovrui] A'2J'& 7caraxXL^r]6ovtaL 546
)

31 -f- nöksatv 547
)] ov xsltcu nag? 'EßgaCoig

ibD n^D oC äXXÖyvXoi Ttdvtsg] A' Z' ®' &vXi6&ieiii 548
) itäffu

tov elvat U9)] ov nslxai stccg' 'EßguCoiq

IHjnO 550
)] Ä öwtetagay^svoig 551

) avtov U'®' 6vvti.tay\Livoig

avtov 552
)

noch anzuführen, daß die Eeihenfolge 2', 0' der ohen S. 6 Anm. 2 dar-

gelegten Regel entspricht.

545) A' steht auch hier falsch für 2'. Denn die Übersetzung ist

für A' zu frei, und djuipifirog mit allen seinen Ableitungen {dfiEpifjtvcogy

dfjLEpifxvia, djtepifiiveiv) kommt, wie Hatch-Redpath lehren, nur bei 2' vor

(Ausnahme Ps. 6 1 9 IJTÜl Ä 2' dfiepi/iveire : unglaubwürdig).

546) Ebenso übersetzt Ä in Gen. 49 9. Is. 11 7. 54 u ("pSno xata-

TiXivoo) und 0' in Is. 11 7. Aus 2' ist kein Fall bekannt, denn in Is. 11

7

stammen die beiden Übersetzungen mit nazaxA.i$r/dovtai = 1X1*^ nicht,

wie Field nach Montfaucon angibt, von a' 0' und 2', sondern von a' und

0', s. Swete. (Curterius hat in Is. 1 1 7 A f 0' und @', Montfaucon hat

dies falsch emendiert, indem er das zweite 0' in 2' korrigierte, statt das

erste 0' zu streichen.)

547) Vor und hinter nvXai hoXegoy ist ein Obelus über die Zeile

gesetzt; es darf aber, wie in Syrohex. auch richtig geschehen ist, nur x6-

Xeaov obelisiert werden , da nvXat dem tflD des hebräischen Textes ent-

spricht. Hier steht der Obelus auch vor und hinter der ersten Zeile der

Randnote, weil die Randnote hier nicht neben die Textzeile, zu der sie

gehört, gestellt werden konnte; vgl. dagegen oben S. 100 Anm. 530.

548) Über die Schreibung dieses Wortes s. oben zu 14 29. Ä gibt

niöbö in Ps. 59 10. 82 s (a' 2'). 864 durch $vXiötiaia wieder, und dies

erwartet man auch hier wegen des it&da. Allerdings hatten wir auch in

1429, wo gleichfalls *jbD folgt, $vXi<5tieiß = FflDbB.

549) Hier stehen nicht, wie am Anfange des Verses und in Vers 26,

Obelen, sondern ein gewöhnlicher Index im Texte und am Rande, und

zwar ist er im Texte zum vorhergehenden nai o-vk gesetzt. Dahin gehört

er aber sicher nicht. Wo der hebräische Text YH^TöIl TTO "p81 hat,

bietet die LXX nai ovx l6xw tov elvai. Das ist unverständlich; aber

klar ist, daß gerade xai ovx l6tw genau dem hebräischen "pSI entspricht.

Also paßt die Bemerkung ov xeizai netp
r

Eßpaiois nur zu tov elvai.

550) Masoretische Vokalisation YHIPTQ, aber die Übersetzer sprachen

wohl W3ftE. — Der Index hat sich hier, wo das hebräische Wort gar

kein Äquivalent in der LXX hat (s. die vorige Anm.), zu tiüoSijdortai
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Kapitel 15.

1 KttfE rb Qfjiia] A' agpa £*& A»j^« 553
)

"Httf 1° äitoXsl-cai] i7tQovoiievd"r} bb4
)

IWli 2° 555
)J

A'®' £6i6%Y}6av 2' fagggg

2 nyrtä 556
)

}pt 7D icccvtsg ßQcc%£oveg KccTctteriiriiisvoi] 2'®' nag

THoyav i^vQ7]^EVog 27' xaratet^irjfievog 05 '

1

)

1432 verirrt. Die Randnoten stehen hinter der zweiten Note zu 15 i (ixpo-

vojuevSrf), werden aber durch den Index als zu öGoStföorrai gehörig be-

zeichnet.

551) 6vvTBtapayfjLEvoig paßt gar nicht. Es muß Schreibfehler für

6vvtExayiikvoi% sein, denn a' übersetzt TT3H2 Am. 33 durch 6vvTaZa>vtat

und *TFU3 oft durch dvvtayij, s. oben zu 1 14. Der Schreibfehler muß aber

alt sein, da Ä sonst mit 2'©' zusammengefaßt wäre. Er ist wahrschein-

lich durch das terapay^evai, welches die LXX kurz vorher in diesem

Verse hatte, veranlaßt.

552) Bisher aus den Lucianhss. bekannt, s. Field.

553) Die richtige Verteilung der beiden Übersetzungen auf die drei

Übersetzer hatte 710 oben in 1428, s. daselbst. Hier schreibt er falsch

zusammenziehend Ä 2' &' apfia Xijjnjtia, vgl. oben S. 100 Anm. 527.

554) Diese Übersetzung wird dem A f

angehören. Denn mit Ausnahme

von Prov. 11 3, wo ©' nach Syrohex. TIC durch TtpovopevEiv wiedergegeben

hat, übersetzt nur a' so und zwar so gut wie regelmäßig, s. Ps. 136s.

Is. 33 1 und die von Field aus dem Syrischen oder Lateinischen retrover-

tierten Stellen Ps. 16 9. Ier. 430. 626. 9 19 (a' von Field als Autor ergänzt).

10 20. 12 12. 488.20. 49 10. 5148.56; daneben findet sich als ^'-Übersetzung

von *VW nur noch taXautoopelr, entweder allein (Ier. 4 20. 49 2s) oder als

Variante zu itpov o/isveiv (Ier. 4 30 [ra\ai7t<*)pog]. 49 10. 51 56) überliefert.

Entsprechend übersetzt a! auch *fl6 stets durch Ttpovojarf, s. oben S. 89

Anm. 452.

555) Der hebräische und griechische Text weichen hier so stark von-

einander ab, daß man sie nicht identifizieren kann. Der Index steht bei

dutoXeitat 15 j.

556) Im Hebräischen kommt die Variante WHJi vor > s « Ginsburgs

neue Ausgabe des A. T. (den Titel s. oben S. 70 Anm. 317). Darauf

wird Tcataretfirjuevoi und -jisvos zurückgehen. Allerdings ist xaratifiretv

sonst außer der zweifelhaften Stelle Ier. 48 37 (s. Field) nicht = 9*11 , wohl

aber öfters = Ttt (Belege bei Hatch-Redpath).

557) Da 2' zweimal vorkommt, sind die Autorennamen nicht in Ord-

nung. Eine sichere Korrektur ist nicht möglich. Am befriedigendsten
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4 1JJH* 3N1Ü ^Sn p Vjr dta rovtro 17 6ö(pvg xfjg Maaßlxidog ßoä]

Ä htl xovx<p bb
*) ^-ojjmh Mc?«/3 <U«A«j;oj(n E' e'vsxev xovxov

ol ev^covot

5 nrP-O 559
)
]>yV ßoä iv iavxft] A'2J' XQUvyd&i™ ) no%lbg ccvxrjg

&' ßorjöexcci 6vv x& TtvevyLaxi avtfjg

TW^ ^31^ Dpyt ßoa 6vvT0i(incc xal 6ei6ii6g\ Ä Z' & xgavyijv

öwtoiptiov i^sysCgovöiv 561
)

6 möPü Ipqpov] A'Z'®' YiyaviGtievov 562
)

7 TWy mn^ 563
) p ty ^xal ovxag pdMei tco&fivcct,] A' eiti xovx<p™*)

jtegCöösvfia ccvxrjs 87Coti]6ev 2J' di6xi itsoiGöcjg kitoLriGsv

S' dvä xovxo v7CÖXsi^a bQb
) ccvxrjg ETtoCrjöev

wäre die Annahme, daß die Neuübersetzung iZvpTffiivog dem Ä und 2 r

,

das aus der LXX beibehaltene Karateriujuerog dem &' angehörte (vgl. oben

S. 28 Anm. 69). Auch würde sich so eine bessere Reihenfolge der Über-

setzer (vgl. S. 6 Anm. 2) ergeben. Nur sind die Änderungen reichlich

stark. Übrigens vgl. Field zu Ier. 4837.

558) Vgl. oben S. 54 Anm. 227.

559) In der masoretischen Vokalisation ist dies als Plural gefaßt:

nrpnül 5 dementsprechend schreiben manche Hss. auch JT'n'HS , s. Ginsburgs

neue Ausgabe des A. T. (den Titel s. oben S. 70 Anm. 317). Die Über-

setzungen setzen die Defektivschreibung voraus. A
1 2' sprachen WjviS,

&' ftWTO.
t :

560) Hpavyd&iv ist bisher nur bei 2' einmal belegt (lob 19 7 p?SX

A' ßoi\6oa 2' xpavydöoo). Da aber a' unten 15 s Hp^T durch npavyrj

wiedergibt, scheint auch bei ihm xpavyd&iv möglich.

561) Diese Übersetzung, jedoch mit igaveyepovdiv, führt Q, namenlos

an. Q hat aber auch schon das Vorhergehende von nb^Q *»D an, und dies

Ganze haben Montfaucon und Field gewiß mit Recht dem a' zugewiesen.

Der feinere Unterschied, daß Af

1099* durch iZareyepovdiv, die übrigen

durch iZeyeipovöiv wiedergegeben hatten, ist also bei der Zusammenfassung

der drei Übersetzer verloren gegangen.

562) A' hat sicher nieht genau so übersetzt, denn er würde den Plural

des hebräischen Textes auch im Griechischen durch einen Plural wieder-

gegeben haben.

563) Masoretische Vokalisation TVtlX, aber a' und S' sprachen »TW.

564) Vgl. oben S. 54 Anm. 227.

565) 710 vitoXrffifia: derselbe Fehler wie in 1 9 . 10 19. Die Über-

setzung von *W durch üitoXeifiua findet sich bei &' auch in lob 4 21 (Auct.),

sonst nirgends.
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D^JH bllD bjf int xf\v <pccQCcyyct "ÄQußag] A' ixl roti
566

)
%ei-

Hccqqov xav ixscbv

8 npjftn HS^pn 'D cwfiipev yäQ fj ßorj] Ä oxt 7tSQtYjXd'Sv i\ xqccv-

yr\ ixvxXcoösv r\ XQccvyrj
661

)

9 niSDU pön ty mm ^ i*ilm yäQ en\ Ts^oov "jQaßccs™»)

xai aQcb] ä' 569
) jrpotf'fhjo"» yäQ exi z/^ugw 570

) XQOö&siiarcc

nnK 2S)V Tt&Slh xb öxeQficc Mcoäß xal 'Aq^X*11
)]

2' xcp dta-

6&6\Laxi äxb Mcoäß Xeovxa

9 +Kap. 16,1 bt^lü *D Oh®*, HOTN nnNPbl xal xb xax&Xot-

x ov 'Adapä äitoGxsXto cos £QXsxä ixt] ©' xal xotg extXotxotg b12
)

TTJS 7VS äxoöxstXaxs äg%ovxa 373
)

566) tov gehört nicht dem Ä selbst an, sondern ist später hinzuge-

fügt, s. oben S. 26 Anm. 55.

567) Diese namenlose Übersetzung kann 2' oder &' angehören. Jener

übersetzt 5ppPl durch xvxXovv Ps. 16 9 und itspixvxXovv Ps. 87 is, dieser

durch xvxXovr Lev. 19 27.

568) "Apaßag ist hier im Griechischen nachträglich aus der nur in

der LXX ähnlichen Stelle 15 7 inal-oo yap iiti ttjv <pdpayya ''Apaßag

wiederholt.

569) „A,u ist sicher falsch: a' kann nach seinem Prinzip, die Wort-

folge des hebräischen Textes genau innezuhalten (s. oben S. 34 Anm. 92),

yap überhaupt nicht verwenden, da es ja anders gestellt werden muß als

das hebräische ^D; auch hätte Ä gewiß nicht fPTDX durch itpo6%r\6GD wie-

dergegeben und dadurch zugleich gegen das Hebräische eine figura etymo-

logica 7tpo6$r/dü) . . . xpoöSi/iaTa geschaffen. Die Übersetzung stammt

von 2': auf ihn weist das yap hin; auch haben wir in der folgenden

Randnote, die ausdrücklich dem 2' zugeschrieben wird, die unmittelbare

Fortsetzung unserer Note. Die folgende Note hat keinen eigenen Index;

das weist noch darauf hin, daß die beiden Noten ursprünglich eine Einheit

gebildet haben.

570) B hat hier wie auch am Anfang des Verses Jeißxobv im LXX-
Texte. Q hat wie 710 beidemal

r

Pefifiia)r, führt aber dazu am Anfang des

Verses am Rande die Variante Jifi&v an und fügt die Bemerkung hinzu:

bfi(oiaos) oi F' xal xb
r
Eßpaix(6v).

57 t) Hier steht weder im Texte noch am Rande ein neuer Index,

da die Randnote mit der vorigen zusammen ursprünglich eine Einheit

bildete, s. Anm. 569.

572) Vgl. oben 10 19, wo iniXontos nach 710 dem ©', nach Prokop

dem 2' angehört, und Ier. 39 s mifcttD 0' iniXoucou Sonst ist ticiXoinos

bei den jüngeren Übersetzern bisher noch nicht belegt.
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Kapitel 16.

2 jp HU *P1J3 H'Hl ffffl yap ag mxeivov avutxayiivov veotiöög]

A' xal Söxai &g itexeivbv psxavaöxBvov vo66idv bU) 2J'@' ne-

xaxivovv 575
) voöäiav

2/3 nsy win : prwb nnayo 4*£* tc*6V76
) Kp*» xieCova ßov-

Xsvov] A' &' al diaßdöeig xcov ccqv&v (psgexs ßovXrjv* 11
) E $

a-

7tay6fi£vcco jtsgccv
b78

) 'Agviov yegexe ßovXrjv

3 nnD OnrW 11M ibv WD W xsv&ovq afo$ öiä navxbg iv

[leörjtißQivfj 0KOt£a b19
)] &' &ov iv bW) vvxxl xr\v öxlocv öov iv

fiEöco fisö^ßgiag xgvtltov

573) Vor äpxovxa fehlt ein Äquivalent von ^D. Vermutlich hatte

&' dies unverständliche Wort nach seiner Gewohnheit (Field I S. XL f.)

transkribiert, etwa durch x<*P-> una" man na* dann dies jap, das im Griechi-

schen ebenso unverständlich war wie im Hebräischen und leicht als Ditto-

graphie des folgenden apx- erscheinen konnte, fortgelassen.

574) voddidv fehlt in Q, obwohl er den ganzen Vers aus A
1

anfuhrt.

Drusius hat voddid im Nominativ ergänzt, weil iB,aitEdxa\ixhr\ folgt, und

dies wird richtig sein. In 710 ist roddid, womit die Randnote mitten im

Zusammenhange abbrach, von jxExavadxevov abhängig gemacht.

575) Vgl. Prov. 27 8 WO 2' itexaxivovpuvos und Is. 22 3 ITi: &
jxexeniVT}^r]day.

576) So, ixet mit Spiritus, aber ohne Akzent, und rdSe mit Akut

auf dem a, hat 710. Dies ist eine Zwischenstufe zwischen dem ursprüng-

lichen int xdös „diesseits (des Arnon)" und der vulgären Lesart iitevta 8£.

577) Q trennt a' und ©' und führt für a' die obige Übersetzung

ohne aij für ©' dieselbe ohne xcov an. x&v dpvdov ist, obwohl Q und 710

darin übereinstimmen, natürlich falsch ; es ist ein alter Fehler für reo Apvoav

= y\T\tib (nicht für ro£ 'Apvwv, wie Drusius, Montf. und sogar noch Field

korrigieren), vgl. oben S. 7. Sonst ist die Überlieferung in Q zweifellos

richtig, da Siaßddeig tco 'Apvoov ebenso dem Charakter a"s entspricht, wie

al öiaßddsig 'Apvoav dem Charakter ö"s, vgl. das hebräisch-griechische

Wörterverzeichnis unter „Artikel". Bei der Zusammenfassung der beiden

ähnlichen Übersetzungen in 710 ist sowohl das al des &' als das tgov

(statt reo) des a' aufgenommen und so ein charakterloser Mischtext ent-

standen, vgl. oben S. 8. (Swete führt Siaßddeig tgov dpvcov <pdyexe ßovXfjv

namenlos an, obwohl es in Q, aufs deutlichste dem a' zugeschrieben^ wird.)

578) 2' sprach wohl nrOS^ (Part. Hoph'al) statt ninaSE.

579) Die LXX weicht hier so stark vom hebräischen Texte ab, daß

eine sichere Identifikation nicht möglich ist. Der Index steht in 710 zwei-

fellos zu früh bei itoisixe = MUT.

580) 0' las a statt D.
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4 Wtt 681
) ol ipvyddeg] Ä 2J' ifaenevot, & duöxagpivoi™)

581) Masoretische Vokalisation MTH Die LXX sprach 'TOS. Aber

bei den jüngeren Übersetzern kann noch ßiov gefolgt sein.

582) &' übersetzt Formen von )TJD durch diaöizeipeiv auch in Ier.

27 io („A* &'"). 29 14. 18. Sonst kommt diese Übersetzung zwar einigemal

in der LXX, aber nicht bei den jüngeren Übersetzern vor.

Die hebräische Grundlage der Übersetzungen von
A', 2' und 0'.

Die drei Übersetzer setzen einen hebräischen Konsonantentext

voraus, der so gut wie völlig mit dem sogenannten ma-
soretischen Texte übereinstimmt. Sieht man ab von der

Zusammenfassung von tmt> IDnb 2 20 zu einem einzigen Worte bei

A' und 2', die nicht mit voller Sicherheit auf die hebräische Vor-

lage schließen läßt, so sind Abweichungen mit Sicherheit nur bei

9' nachweisbar: 14 n man statt rvwi, 15 5 nrmn st. nrma, 16

3

#

b^bn st. b^bD. Doch sind auch diese so minimal, daß sie gegenüber

der sonstigen durchgehenden Übereinstimmung nicht ins Gewicht
fallen.

Sonst bestehen die Abweichungen der drei Übersetzer vom
masoretischen Texte lediglich darin, daß sie ihre unvokalisierte

Vorlage anders aussprachen als die späteren jüdischen Ge-

lehrten 1
): I17 A' und 2' und %' ffen statt fxm, I25 A' na st.

na, 2 11 2' und 0' rHräi statt rorqa, 3 12 0' Gräo statt wfe, 5 13

2'E'(?) *yo st. xm, 5 14 anonym nrrato st. rwiK», 5 23 A' npn*
st. npn*, 610 2' Jötjh und nSiDH st. p?#n und tl»1, 7e 2' und 0'

na^)pD st. nssipa, 7 u 0' nbfci? und aa^n st. nb»w und aa^n, 8n
A'0' Wl 2' -IJTW st. WB^I, 813 'Ä' und2'0' toxnttö st.

1) Von Fällen, in welchen es sich nur um falsche oder unverständliche

Übersetzungen handelt, wie 14 p* niD 8' ßapyviuv dvojAfav, 16 DTO 8' a;rXü>;,

wird hier abgesehen.



Ausgabe der Randnoten: Is. 16 4. — Hebräische Grundlage. 109

DÄfcpj-tt'a , 820 anonym inte (= ino) st. nTO, 9* A' und £' ]tfD

st.']aö," 9 5 S'0' ^nrfi(?) gt"wj, 9io A' und E'0' artg*] st. 3flfl3,

9 17 A' und £' und 0' ttflM§F7J st. «aupp, ebenda A' und £' rÄÖ
st. ro*}, 10 15 £' is^tt st.' to, i2i'Ä'e' lÄrowi st. »Änjw, 12

5

A' niaa £' und 0' nisa st. rmti, 13

1

6 0' »itfip} st. m,' 14n £'

rm»i (oder wen?) st. man-, 1431 A' und £'0' TrotTst r^i'u
,

15 5 A'E' Rn*iS}' st. nirnaj'iB? A' und 0' inj; stW, 16« E'

nTin*B st. nina^is. Außerdem faßt £' p 5i im Sinne von "pn „zwi-

schen" und fügt in 324 zu xdXXotx; = ^EP noch ot xaXot = *>£T» hinzu.

Wo die Überlieferung des masoretischen Textes
selbst schwankt, stellen sich die Übersetzer so:

1) Bei Varianten des Konsonantentextes folgen sie in der

Regel derjenigen Lesart, die auch in den von Ginsburg (s. oben

S. 70 Anm. 317) verglichenen hebräischen Hss. am weitesten ver-

breitet ist: 8 ii FipTriD, nicht fipTHl (allerdings hat die eine der

beiden Übersetzungen hinter &c » 3 auch noch £v = l); 152
£' 0' (?) nyna , nicht ?Wtt (daneben eine sich an die LXX an-

schließende Übersetzung, die auf SWtt zurückzugehen scheint);

15 5 A'E' nrma und 0' nnm, nicht nwu. Nur in 8 13 haben

A' und E' 0' in DDS^^ü statt DDmma die weniger stark bezeugte

Lesart.

2) Wo neben dem Kethlbh ein Qere steht, folgen die Über-

setzungen dem Kethlbh: 9 2 A'E' 9' ou% = »b (Qere ib), 10 13 A'E'

w? Sovaxöc 0' wc Ttpatst = *VOfcO (Qere Tfltö), 13 16 A' aöYXotTaoöiij-

aovrat = i"tib}©n (Qere HDlDEn). [In 3i6 unterscheiden sich das

Kethlbh rffltM und das Qere HPüS nur in der Form.]

3) In 3 17, wo sich die Tiberienser und Babylonier in der Vo-

kalisafcion von )T\Dt> unterscheiden, vertreten alle drei Übersetzer

die Auffassung, die sich in der babylonischen Vokalisation "jnriB

kundgibt.
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Hebräisch-griechisches und griechisch-hebräisches

Wörterverzeichnis.

Dies Verzeichnis umfaßt sämtliche in den hexaplarischen Randnoten von

710 vorkommenden griechischen Wörter und ihre hebräischen Äquivalente ein-

schließlich der Partikeln, Präpositionen und anderer Wörtchen, die in den Kon-

kordanzen in der Regel, sehr zum Schaden der Sache, ganz ausgelassen werden.

Doch werden bei einigen sehr häufigen Wörtchen nicht alle Belege angeführt,

sondern das Gewöhnliche als Regel vorangestellt und nur für die Ausnahmen das

ganze Material beigebracht.

Alle hebräischen und griechischen*Wörter werden in den Flexionsformen
angeführt, in welchen sie in den Texten selbst erscheinen. Auch sind in Fällen,

in welchen es besonders wünschenswert schien, die benachbarten Wörter mit an-

geführt. Dadurch bietet das Verzeichnis zugleich etwas von den Vorteilen einer

Konkordanz. Infolgedessen nimmt es natürlich etwas mehr Raum in Anspruch,

als es bei abgekürztem Verfahren erfordert hätte; doch ist der Unterschied nicht

sehr groß, da die Mehrzahl der Wörter nur einmal vorkommt. — Wo von einem

Worte mehrere Formen vorkommen, sind sie so geordnet, wie es für den vor-

liegenden Fall praktisch schien. Damit soll aber keinerlei Präjudiz für eine später

zu schaffende Konkordanz der jüngeren Übersetzungen gegeben sein. Für diese

wird die Frage der Anordnung besonders wichtig werden, während in unserem

Falle, wo es sich nur um ein kleines, bei jeder Anordnung leicht übersehbares

Material handelt, wenig darauf ankommt.

In der hebräisch-griechischen Abteilung sind der Artikel und die Pro-
nomina personalia suffixa aus praktischen Gründen vorausgenommen und
beim Artikel zugleich der griechische Artikel vollständig behandelt; in der grie-

chisch-hebräischen Abteilung findet sich beim Artikel nur ein Verweis.

Wo eine Übersetzung mehreren Autoren zugeschrieben wird, führen

Hatch-Redpath jedes Wort derselben bei jedem der genannten Autoren besonders

an. Das ist so verkehrt wie möglich, da die so zusammengefaßten Übersetzer

wohl nur selten ganz genau übereingestimmt haben, s. oben S. 8 f. Das einzig

Richtige ist es, die Autoren dann auch im Wörterverzeichnis stets zusammen zu

nennen („A'2'6'"), da nur auf diese Weise sofort darauf hingewiesen wird, daß

die Überlieferung hier summarisch verfährt und man sich nicht darauf verlassen

kann, daß alle einzelnen in Betracht kommenden Übersetzer wirklich so übersetzt

haben. Ganz anders liegt der Fall natürlich da, wo die Hs. mehrere Übersetzer

zu derselben Stelle einzeln anführt; dann müssen sie auch bei den Wörtern, in

welchen sie übereinstimmen, einzeln angeführt werden („A' und 2' und 8'").

Eckige Klammern
[ ] bezeichnen zu Tilgendes, auch Autorennamen,

die nicht zu der betreffenden Übersetzung gehören.

Winkelklammern
( ) zeigen Ergänzungen an; sie werden auch un-

mittelbar hinter eckigen Klammern verwendet, wenn ein falscher Autorname über-

liefert ist und ein anderer dafür eingesetzt werden soll.
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1) Hebräisch-griechische Abteilung.

I. Artikel.

A. Der Artikel steht im Hebräischen.

Der hebräische Artikel wird von allen drei Übersetzern in der

Kegel durch den griechischen Artikel wiedergegeben. Die Wie-
dergabe durch griechisches Demonstrativ in 8 23 "pTDfcnn [A'] 9' toöto

rcpwTov ist abnorm ; sie erklärt sich daraus, daß 0' hier die oft freiere

Übersetzung der LXX beibehalten hat.

Der hebräische Artikel kommt in den griechischen Übersetzungen

öfters nicht zum Ausdruck:
1) nrn 144 und aonn 4i werden von A'S'9' naturgemäß durch

bloßes TaotYjv und ixeivig wiedergegeben.

2) Der generelle Artikel wird nicht mit übersetzt

von A' in -pson le, OTU I22, "DD 1 25, mm 3 25 (710 falsch

A'S'), arate 029, niB«b und r^tb 7 23

von E' in D^ttl 1 22, C|'6»n 5 11 (sco? oxotiac), Tttttb und müb
723, mrattn 10 15

von 0' in o^ttl 1 22, «Itsn ^bnra 5is (in 710 irrtümlich dem
A' zugeschrieben)

von A'S' in D^ttD und D">b 11

9

von A'0' in ?b"im lis

von A'E'O' in npns 11 7.

Hier handelt es sich also mit Ausnahme von miDttn 10 15 E' und «wn
5 18 ($') um lauter Fälle, in welchen der Artikel in der Schrift nicht

zum Ausdruck kommt, und es ist sehr wahrscheinlich, daß dieser Um-
stand, besonders für A', von Bedeutung gewesen ist; denn in 10 15,

wo E' ntDian durch artikelloses rcpicov wiedergibt, behält A' bei dem
parallelen ITWl den ausdrücklich dastehenden Artikel bei, obwohl er

auch hier durchaus generell ist : 6 tc£Xo£ l
). Ähnlich läßt sich in Aquila

ed. Burkitt und Aquila ed. Taylor beobachten, daß A' den in der

Schrift nicht zum Ausdruck kommenden Artikel in der Regel nicht

mit übersetzt: Reg. III 21 9 natüans iv rcpärg, 12. ie tYDöa iv ot>-

oxiaojioic, ie D*nnSDlv {leaTj^ßpiq, IV 23 11 l&Kä iv rcopi, Ps. 90 e bBK3

iv axoTojJLTQViQ , 12 p»S iv Xtöw , 95 io OTtitt sv Iftvsoiv, 96 s aSTO o>c

TtTQpöc, 7 D^b^bxa Iv kninkfazott;, 101 24 TTO iv oöcp, 27 IDinbs d><; ev-

oojia, 102 5 aitsa iv aYa^-cj) und TBD33 ü>c asioö. Doch ist die Regel

1) Umgekehrt übersetzen 8' und 2' in 7 15 , wo der Artikel in der Schrift

nicht zum Ausdruck kommt, £11 und STEH durch to Ttovrjpov resp. tö xaxo'v

und to chra^ov, dagegen A' (s. Field) durch iv xaxw und Iv aya^w.
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nicht ohne Ausnahmen: Reg. IV 23 ie ^na (mit ausgesprochen indi-

viduellem Artikel) h -uq) tfpei und, wenn Burkitt richtig gelesen hat,

sogar III 21 ii nnBES ux; 6 TCsptXotfjievo«;.

3) E' gibt rwipn 10 33 durch ^Xtxioj. wieder. Man könnte darin

eine unvollständige Notierung sehen, wie sie in 710 öfter vorkommt,

s. unter 5. Aber da 710 in 10 33 nicht nur bei A', sondern auch bei

9' den Artikel ausschreibt, und da der Artikel logisch nicht zu mtfip

,

sondern zum vorhergehenden SW gehört, wird keine Kürzung vor-

liegen, sondern S' selbst als guter Übersetzer den Artikel bei Hüip

fortgelassen haben.

4) S' 0' geben rrann nTüü bD 2 16 gut griechisch durch rcdaac

#sa<; STTt^oiJLYjTac wieder. Der Artikel fehlt hier allerdings auch bei

A;

(rcdaas o^stg Irciä-o^ias), aber dies ist abnorm und nur aus fehler-

hafter Überlieferung zu erklären.

5) Das Fehlen des Artikels in den E'- und ©'-Übersetzungen von

rmrcpn 320 und ninsuan 322 erklärt sich aus unvollständiger Notie-

rung, wie sie in 710 öfter vorkommt, vgl. oben S. 9. In 320 ist der

Artikel für E' durch Q ausdrücklich bezeugt.

Anmerkung: 0' faßte rrnah 14 11 als rnftn auf und übersetzte 6

-d-dtvaros.

JB. Der Artikel steht im Hebräischen nicht.

Der Artikel wird von Symmachus und Theodotion oft

gesetzt, wo er im Hebräischen nicht steht, nämlich

1) bei Wörtern im Status constructus oder mit Pronomen suf-

fixum, die bekanntlich keinen Artikel annehmen können, aber durch

den determinierten Genetiv oder durch das Suffix mit determiniert

werden, z. B. 1 22 ^ano £' und W 6 otvtfs (coo) (aber A' gv>\ltzqgiol(5\l6<;

aoo), 1 25 T^ö E' tyjv Gxoapiav ooo %' zb Y^apTwö^c aoü (aber A' gzs\l-

<poXd ooo), 3 s tute W S' toöc ö<p&aXfi,oi><; r/js öö£tj<; akoö (aber A'

ö^&aX^ots §ö£y]s aoioö), auch bei Eigennamen, die ja an sich deter-

miniert sind, z. B. 8 8 rVTimn S' Sia toö 'IoöSa (aber A' sv 'Iooöaiq[?]),

2) in allen möglichen anderen Fällen , z. B. 1 4 "Vin» & <$') sie

w ÖTCiaco, 1 29 D^Sflö E' arcö T(öv Spojjuöv, 2 6 D^ptt E' owuö rqe avaro-

Xtjc , 2 ii bSÜ 0*78 rnma XP9 0' ol ö<pt>aX[Jioi jj.£T£(Opoi 6 av^pa)7ro<; ta-

rceivds (vgl. die LXX-Übersetzung der Stelle).

Besonders zu bemerken sind 1) die Wiedergabe von *tbk durch

den Artikel : 7

1

8 nspi Hü* [A'J S
;

cj rc£pav, 2) analoge Übersetzungen

in Fällen, wo der hebräische Text kein t»» hat: 7 20
h""Q?n nTOttn

E' tooc pisjuaftcüfiivotx; «c 6 g £v T(j> rc£pav, 8 23 D^n lph
l [A'J S' [0'] öSöv

tyjv xata üdXaaaav (im Hebr. steht hier allerdings auch der Artikel,

aber das griech. tyjv entspricht nicht eigentlich dem hebr. n , vgl. die
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A' O'-Übersetzung oööv z^c, -Ö-aXdaoTjc), 3) die Umschreibung von Sub-

stantiven durch zä mit einer Präposition : 3 17 inr»B 0' t<x xata 7cpöa-

wTrov aotwv, 3 2i 5|Kn iäTS £' xa 7cspt toö<; ^oxTYjpac, 61 Tbl© [A ;

]

£' 0' xa Tcpöc tcoSwv atkoö.

Auch Aquila gebraucht den Artikel öfters, wo das Hebräische

nicht den Artikel hat. Doch entspricht dann, wie vor allem unsere

zuverlässigsten A'-Quellen, Aquila ed. Burkitt und Aquila ed. Taylor,

lehren, der griechische Artikel regelmäßig einem anderen Bestandteile

des hebräischen Textes (über eine Ausnahme s. oben S. 57 Anm. 245).

Folgende Fälle kommen in 710 vor 1
):

1) Der Artikel steht da, wo der hebräische Text das Akkusativ-

zeichen PS hat: 2so "»b^bs ns A' za iTUTcXacTa, 3is msfin na A' tö

a»xwa > 11 15 fWb ns A'E'0' tyjv yXcöocjocv, vgl. unten S. 117.

2) Der Artikel steht da, wo der hebräische Text ein b hat, und

zwar a) vor Infinitiven : 3 8 flVYöb A' toö rcpoospiaat, 5 22 "püb A' toö

xipvav, 10 2 bfab A;

toö ßiaGaa-ö-at, b) vor Nominibus, die zwar deter-

miniert sind, aber nicht durch den Artikel: 16 2 ^nsb A' [O'J T<p

(710 falsch tüv) 'Apvwv, 8u ^EJb A'S'0' zoiq Sooiv, 14 2 Drva©b

A'E'O' toö? afyjiaXcouaavTas aikous, 1422 bllb A' E'0' zi\<; BaßoXwvias

[lies -Xwvos] (die letzten drei Fälle entsprechen dem Übersetzungs-

prinzip des A', doch ist es wegen der Zusammenfassung der Über-

setzer unsicher, ob A' wirklich genau so übersetzt hat).

In 710 kommen nun allerdings auch manche Fälle vor, in welchen

bei A' der Artikel steht, ohne daß im hebräischen Texte irgend etwas

entspräche. In der Mehrzahl dieser Fälle ist aber A' mit anderen

Übersetzern zusammengefaßt

:

1 27 iTOttJ A' £' ol S7TiaTps<povTs? aoTTfjv (lies cthz^c, ?)

5 17 Q^lID A' S' zara ttjv 017(1)7y]V aoTöv

5 18 TMSün A' 2' %' ttjv apuapTiav

022 D*nnä A'E'O' ol SuvaTOt

6

1

VblE A' E' %' zd Trpöc tioScöv aüTOÖ

6 4 »TIA» A' S' Ta Tipö^opa

7 2 mnb A'8' 7j xap&a akoö

8 u TVTI robfc A' 0' arcö Tifc 6Soö

8 21 TTlbsn A' 0' £v toic ^sol? akoö

10 19 l»tD A' £' tö smXei^iia

1 1 16 1^b3? A' £' 0' t^c avaßdasü)«; atkoö

12 1 Ifi» A'S' 6 do^öc ooo

13 22 nw A' S'ö' cd 7)|iipai akffc

1) Die "Wiedergabe von TOS durch den Artikel in 7 18 HBp3 TOS t^ ire'pav

entspricht nicht der Art des A', s. die Anm. z. St.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1915. Beiheft 8
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16 2 rvnatfö A'0' cd öiaßdoeic,

vgl. auch 5 30 rWtfn A' E' 0' iv T(j) Yvcxpoöo&at aorqv (s. z. St.).

Hier kann man stets ohne weiteres annehmen, daß die A'-Übersetzung

in 710 nicht rein vorliegt. Öfters sprechen dafür auch andere Gründe,

s. die Anmerkungen zu 5 22. 61.4. 811.21. 11 ie. 12 1. 16 2.

In anderen Fällen dagegen hat 710 in Übersetzungen, die dem
A' allein zugeschrieben werden, den Artikel ohne jedes Äquivalent

im hebräischen Texte

:

1 24 "^Stt A' arcö twv &Xißövc<öV |xs

1 29 D^b-WB A' arcö t&v laxopäw

2 e ^Va A' iv tolc itaiSiou; (vor undeterminiertem £svo)v = o'HM
!)

321 httt5 A' ta svama

10 12 "HO A' TÖV 7tap7TÖV

13 16 fi«T»1M A' cd Yovaizsc atkä>v

14 11 Vlfctt A' tö t>7üsp<pep£c 000

14 ie Witt A' 6 xXovwv

14 25 0)b* A' 6 xXotöc

157 bflw A' TOÖ ^St{JLdppOO.

Aber dies darf uns nicht zu der Annahme verleiten, daß A' selbst

hier seinem Prinzip untreu geworden sei. Vielmehr wird, wenn diese

Übersetzungen wirklich dem A' angehören — und daran zu zweifeln

haben wir außer in 1 24. 1425 keinen Grund — , der Artikel überall erst

später hinzugefügt sein. Dafür spricht auch der Umstand, daß an

der einzigen dieser zehn Stellen, die uns auch aus der sonstigen Über-

lieferung bekannt ist, 14 ie, das richtige artikellose xXovtöv in Q noch

erhalten ist, s. die Anm. z. St. Übrigens kann ein solches Entarten

der Überlieferung gerade bei der Artikelsetzung An
s um so weniger

auffallen, als diese, vom griechischen Standpunkte betrachtet, in der

Tat oft sehr sonderbar ist und geradezu zu Änderungen reizt 1
j. Auch

ist die Hinzufügung des Artikels einer der allergewöhnlichsten Fehler

in der A'-Überlieferung. Vergleicht man z. B. Aquila ed. Taylor mit

den entsprechenden Fragmenten bei Field, so zeigt sich, daß diese

Fragmente trotz ihres geringen Umfangs schon dreimal den Artikel

haben, wo er bei Taylor mit Recht fehlt: Field Ps. 90 2 ^nb>8 A' 6

#ed<; {xoo, 12 *jb:n A' 6 tcoöc ooo, 95 h TÄWü A' tö rcXTJpüJ^a aorffc

1) Ganz unerhört mußte einem Griechen z. B. das artikellose deö's = D^nbtf

in Gen. 1 1 klingen, wo A' nicht, wie man früher immer zitierte, £v xecpaXahp Ixti-

oev 6 fteö; , sondern nach einem erst neuerdings entdeckten Amherst Papyrus (vgl.

Brooke-McLean z. St.) iv xecpaXahp !-/.Tiaev Oed; geschrieben hat. Daher ist es kein

Wunder, daß vor öeo; und auch vor anderen Gottesbezeichnungen der Artikel bei

Field sehr oft falsch hinzugefügt ist, nach Reider S. 350 „about 50 times with

tnhb*, twice each with fflb» and b», 25 times with mm, and once with m a
.
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(außerdem noch zweimal, wo A' mit einem anderen Übersetzer zu-

sammengefaßt ist: 90 1 yten A'E' 6 xa^svo«; , ? T1X A'E' toö rcXa-

7100 000 [hier aber auch bei Field in der Anm. eine Variante ohne toö]).

Ja der Fehler ist zuweilen sogar schon in die zusammenhängenden

A'-Texte eingedrungen: Aquila ed. Taylor Ps. 91 10 zweimal 0! I^dpoi

oou = TO^a , Mercati Ps. 45 4 sv z% t>7cep7^avic{, aoioö = irfiitoa
1
).

1) Unter Umständen stammt der falsche Artikel erst von den Sammlern der

Hexapla-Fragmente, z. B. erweitern Montfaucon und Field in Exod. 7 19 das über-

lieferte Xipvotc willkürlich zu in\ täc Xfpvae aOTdiv (s. oben S. 99 Anm. 524), Field

in Lev. 26 so das überlieferte u^wjAaxa ebenso willkürlich zu xd ü^wfxaxa üjxGW

<s. S. 97 Anm. 509).

IL Pronomina personalia suffixa.

Als Regel gilt für alle drei Übersetzer, daß die Pronomina suf-

fixa der 1. und 2. Person durch das griechische Pronomen personale,

die der 3. Person durch die Casus obliqui von aoxöc wiedergegeben

werden. Nur folgende Abweichungen, die sich aber sofort von selbst

erklären, kommen vor:

1 31 DrPWD £' a[i<pÖTepa ®' äp^pdrepot (aber A' öoo aurot)

3 9 Dnb A' laotooc £' iaoTois

5 u HESS (£') saoTÖv

6 io ^3Dn TDT» £' xa <ka sßdpovsv

10? inibn TEEnb £' e£äpai öiavosiiai

14si in A'E'0' Tüäaa.

Anmerkung: In rnrn 157 fassen A' und 9' das n als Pronomen suf-

fixum.

III. Hebräisch-griechisches Hauptverzeichnis.

(Der hebräische und griechische Artikel und die Pronomina suffixa bleiben hier

in der Regel unberücksichtigt.)

T>ätf : TOBD 10 13 A'E' <k Sovatöc 0' <i>s xpaiei

*T38 : 1Da»rP 9 17 A' ^pooptathjaovTai 0' 00{ji7rXex7JaeTaL, ft09 . . . IDaxrP

9 17 S' xao^TJaovrat . . . iv %arcvtj>

-ja» 8u A' Xtöov, T3WJ 14 19 A'9' Xtöoos £' ds|teXioo<;

Da» : TO» 14 23 A' Xijivac E'0' SXt)

ptt}» 9 13 A' otpsßXoövTa £' XTjjJLOövta

tffi* 11 14 E'
5

E§w[j.

T«^ 10 34 [A'J loxopös

8*
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D^IS : ftflM** 1 is A' 8' 7roppü>t>ä>atv

0*1» 2 n A' av^pcbnoo E' und 8' avftpoöTcoc

Httltf 15 g 8' 7^
1K

T

7n 8' Q
31K :

mn» 8 19 A' ^ovx; 0' #eX7]Td<;

*}!)» I13 A;

dvoxpeXe«; .2' und 8' döixiav, 10 1 0' döixtas (Sing.)

fi* 5 3o *<pöc

fTfc :
(ySTB 6 io £' J>ra, 11 3 £'[8'] &tö>v

IT» : "TiTtfnn 89 zweimal ^epiCwvvoo^s, außerdem einmal xpatouoöoä-s

nfc :
DTJK 132i A' iixpawoav S' (bty, 8' 7Jya>v

TO :
ntitf 5io A'S'8' Iva

Tin» 1 4 •& <8'> elc id Ö7Ctaa) , mn»tt 9 u A' E' drcö fotoäev 8' dir
5

so/aroo

nnx
:
innsB 5u E' ypoviCovcsc

fnrj« 823 A'E'8' so/aroc

•* i'o^tf 13 22 A'E'8' Up

b^S : D^K I29 A' layopöv E' §po^wv

T* : T* °»* ioxtv A ' ! 6 0*0- 5 27
> rs1 5 27 s ' * °^

«Nk 13 14 A'E'8' dv7]p
?

14 is E' IxaaToc, Ml 7 13 S' dvdpciwcoüc,

TO» 5 22 A' dvSpec

bsa : •fo*'» 3 10 A'E'8' <pdYOVTai, bSfcO 5 24 A'E'8' &c iodfei

bs 14 13 A'8' lo/opoö E' #soö, vgl. auch D*

-btf sie 13 14 [A']E'8' (A' nach Q «pö«), 14 15 E'

M c. acc. 14i9Ä'(?)0' und S'

xard c. acc. 7 3 (2°) E' (xa#' 63öv = nbott b»)

Tupöc c. acc. 3 8 A'S', 7 3 (1°) £', 7« A', 811 * <£'>, 14 15 A'8'

nb» I30. 613 S' Spöc

fcib»
: (1)1*« 7 is E' #eöv, fVpnbtf 821 A'8' #eot<;

pb»" 6 13 Ä' öpöe, trteüu A' Spuac I' 8' ßaXdvoo«;

b^btf
:
o^b» 2 8 A' eTrwrXdaTOöv 8' et§a>X<*)V, ib"»b» 2 20 A' IrcfoXacsTa

O^^lis A'0' idv, 10 15 E' §
7TB«

:
rvm« 64 [Ä!]V TTpödopa

"tt» : rra«(i) 69 A' speis, TW* 3 10 A'8' und E'(?) i&an
«3* 10 20 AT dX^sta
T>08

:
(T/niö» 14 17 A'E'8' Sscjuooc

*$& 10 4 [S']8' Ssojxöv (£' nach Theodoret alx^aXojoiav)

*|08 : J|b« 4i A' ooXXe£ov £' TrspioTetXov 8' cova^aYs

Pi» 3si A' pxT^poc, Sj«n ^äri 32i £' Td rcepl tooc pxryjpas [E']<8')

id Ivama toö TrpoawTroo, (*T)S8 12 1 [A'JS' dofiö«;

p^SK
: (l^pifc» 87 A;

oTcspex/oosK; S;

8t(ipoxac 8' d<p^oeic

rrn« 15 9 £' Xsovra

an« 71 A'S' Soptac
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f(F* 16 2 A'0' und E' 'Apvwv

fyt 14 9 A'0' y^, (i)sn» 13 u A'£'0' ytjv

»»'«opöc A' 94, £' 4 5 . 94, A'E'0' 5 24

n#M :
D^ED 3 12 [E'] <S'> «pvaixec, (Dn)^üD 13 ie A' Yovaixec, s. auch HtDD

VITS» 'Aooopiwv A' 10 12, £' 7 20

nt» : Vttf* 1 17 A' und 0' jiaxapiaaTe £' eoftovaTs , Yn©»tt 9 15 E' ol

[xaxapiCö^svot aoTOö

nffiS 2iA'o £'0' ov, 6 13 E'(?) rizic, mp2 ~\m 7w [A'JE' vfj rcepav

(vgl. oben S. 112 Z. 6 v. u.)

nö5 Zeichen des determinierten Akkusativs geben alle drei Übersetzer

durch den Artikel im Akkusativ wieder:

220 ^btf ns A' ta iirircXaoTa

3 18 rHtfBn n& A' tö ao/Tj^a E' töv %öa|j<ov (0') ta tt(ua

6 1 banrm ns [A'J £' 0' töv vaöv

7 13 ^nb« ft* E' TÖV &SÖV (AOO

11 15 Tllöb r« A'E'0' ty]v YXwooav.

Jedoch unterscheiden sich die Übersetzer hier wie sonst da-

durch, daß A' mechanisch, £' und 0' sinngemäß übersetzen.

£' und 0' geben nicht eigentlich na durch den Artikel wieder,

sondern sie brauchen den Artikel deshalb, weil ein durch nx

eingeführter Akkusativ determiniert ist; ob er durch den Ar-

tikel oder auf andere Weise determiniert ist, macht ihnen

keinen Unterschied. A' dagegen übersetzt ganz eigentlich n»

durch den Artikel, vgl. oben S. 113; daher kann er diese

Übersetzung nur da gebrauchen, wo im Hebräischen nicht noch

der Artikel folgt, während er n» vor dem Artikel durch oöv

wiedergibt (vgl. Aquila ed. Burkitt S 12 f., Aquila ed. Taylor

S. 76—78 und Reider S. 336 Anm. 33). Auch aus diesem

Grunde kann 6i töv vaöv nicht dem A' angehören (vgl. die

Anm. z. St.) ; er hätte hier na durch aov wiedergeben müssen

na; mit : (a)n« 14 20 [A']<E'> oov

n» Pflugschar : DTK 24 A' ty^xkas

ä wird von allen drei Übersetzern, besonders von A', in der Regel

durch iv wiedergegeben (auch in 16 3, wo 0' 3 statt D las).

Daneben findet sich:

einfacher Dativ [A' und) £' und 0' 1 22, £' 8.1

Sia c. gen. £' 8s, S' 0' 11 u
tU £' 2 19. 7 19 (1°, aber 2° und 3° iv), 0' 2 19

[i£Ta c. gen. S' 2 e

rcpös c. acc. A' 5 s (in iv zu verbessern)

oov 0' 15 5 (oov T(j> rcvsö^aTi aorijs = PMTna statt nn"Ha)

Genetiv 0' 11

8
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Akkusativ S' 7u zweimal. 20. 142, 0' 7 15 zweimal

Auslassung des zweiten n bei [A'j S' in 9s, wo das eben vorher-

gegangene sv noch nachwirkt

freiere Übersetzung: 5 11 C]TDD1 TUTfcö S' /poviCovres Iok axouac,

7 is nspi [A']S' rc£pav, 811 ITP WÄtt WOi [A']0' djcoorqasi

jte drcö r/js 6§oö, 10 7 inibl TiOTDnb S' ££äpat Siavosttai, 14 20

mPQpO . . . Wl [A'](E'> a[ta . . . kd^Y]<<;)

E»n : siehe Dil

brp 14 22 A'S'8' BaßoXamas (lies -Xwvoc)

sin : BWtfi 1 13 A' und 0' <p£peiv, ft$tfi woin 16 I13 2' ouxeu rcpoa-

otosts, Uran 16 3 A'0' und ff <p£peTe

Din : DITO 14 19 [A']S' SoowSsc 0' wCe*ös (beide faßten Din wohl im

Sinne von tü«n), über A' s. S. 98 Anm. 515

Tö 14 is. 19 A'0' und S' Xdxxoo

TSl 10 6 S'0' 7TpOVO{17JV

TT! : 1W 10 2 StapTTdCeiv, H 14 A' öiap7cdaoootv, TSb 10 s S'0' rcpo-

"inns
:
(l^-nm 9ie A' liciXgxTooc

nnn :
iTon "nrn 7 15 0' und S' lxXe£aadai tö d^aä-cv

npsi : rranb 14 30 [A'](S') ty&piflmi 0' TreTcotftdTes

*p3 : "»rVWD 10 13 S' aoveTÖs . . . stju, D^aiM 5 21 A'S' covetoi

"pS : TOTO p 5 1 (S'> dva«xsoov IXatüv (p als "pn gedeutet)

n-13 : ms U2 S' olxoc, td 320 A' olxooc, 8m A'S' 9' oixotc, ^na

1DS2n 3 20 S' id OXSÖ7] ty]<; £[Mcvoiac

"toä : ffTS» 14 3o [A'](S'> und [S']<0'> TrpcoTÖroxoi

"»bS :
pH ^bnb 5 14 S' ftk owcipocvcov

ybn :
13?bn 3 12 A'E'(?) xaTSTroviioav 0' oqpaviGoooiv, D^Stt 9 15 S'

XataTttVÖ^SVOl

TC3 ; '»ran 14 14 A' ot|>a>[j.aTa, n* ntOö 14 14 S' u^X^ vs'fi&Tfl

p 5i <A'0'> ou]), ">33 11 14 A' dioos, vgl. auch "pa

13D : DFtt?n 3 14 A' xarevsjJLTJoaa^-s S' xaießoax'/jaa'cs, *T?S 6 13 S' xa-

laßöoxYjotv

ysn • Hf$; 10 12 A'S' ixte^

nsn : rntO 2 15 A' Si7jp[iivov

7pn :
(n3)3?p!3 7 6 A' dTüoa/iawjJLSv S' dvaTTSTdaeofisv 0' expiCw<3(ü|iev

-ipa 11 7 [A']S'0' ßoöc (A' nach Q ßooxdXtov)

"in I25 (mas. Text ik) A IxXexiöv (Neutr.)

«Vte : Wma 14 s A' IXdiai S'0' m-coec

irns : nn-iia 15 5 (mas. Text nn-na) A'S' t^o^o^ a<>™fc> vgl. auch rrn

nsna 7 3 I' xoXu[iß^pa<; (Sing.)

OTöa 3 24 A'S' 8' dpttyjiaTos

na TocÄfer : nnsn 3i? A'S'«* doYaispwv, TWi nisn 13 21 A'S' oipoo-
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<&o[i]xa[i,7]Xoi 0' a>DYax£pe<; otpoothöv

na .Ma/? 5 io A' £' 0' ßdÖov

nrte : nra lnFPID» 5« S' dcpiijaü) aoiöv u>c avs7ctßatov 0' aßatov

nna : mran ^bfD 7 19 A' x£t^appotS twv 07]pd77<üv X' td<; (pdpaY7ac

id? ßafteias

n«a 2 12 A' ü7rep^av^, rfttl 12 5 (mas. Text mg) X' Ifftpfa 6' o-

7tspoYxa

rrjKä 9 s A'X' oTrep^avicf, rfott 9i 7( (mas. Text m$t) A' und X' oTisp-

yjipaviai, 12 5 (mas. Text m«a) A' i>7rep7j<pavta<; (Plur.)

ji»ä
: fl»a 13 19 £' 07rsp7]<pavia<; (Sing.), (^)an«a Hu A' 07rep^epe<;

£' 0' ü7rspT]9avia

msa 9 17 0' oßptc, vgl. auch nsa und rraa

naa : inaa 3i 6 A' i^sTswpia^Yjaav, ftäjn 7n (mas. Text riaan) 9'

0(]j(öOOV

naa 2 15 X' ^s^üöpov, DTaa 5« X' o^Xwv, ninaa 2» (mas. Text

ninaa) £' ty-qkoi %' ^sxswpot

ninaa 2u A' [isTstopio^öc, vgl. auch ftaa

niaa'32 A' Sovatöv £' dvöpstov 6' Sovdoirjv, D^aa 5 22 A'(?)£'e'

fovacoi, f^itp 13 3 A'£' Sovaioi (lies -toos)

n^a
: fi^rnna 87 A' £' 8' TevdfY)

!m : bnani 10 15 £' ^sYaXovdTJaeTat, nbnan 9 2 A'E'8' iiieYdXovac

bna 9 8 A'£' [testet, IO12A' {xsys^ooc

3PW : rttTO 1Ö2 £'(?) xataTeTfj/qiiivos, vgl. auch 3na

iia : D*na 10 7 £' süvt], U12 £' und 6' s#vt], H26 AT 8' iävöv

bta : bn(b) 10 2 A' ßtdoaaftai

b*& : lV»3P 9 2 •* dYaXXtwvxat

"pia 81 A' dup$epüi\LOL Yt tsö^oc 0' xs<paXt8a, D^ba 323 A' xdTorcTpa

b*>ba : b^ba 823 A' divac £' opiov

bba : nbbiaü 9i A' Trsipopptivo? £' !<pöpY]

Da 7 13 S' sti xai

bltta 3 11 A' d{xotß7ä £'0' dviarcöSona

btta : 5TH Dnb Ütö 39 A' T][jieii|>avTO iaotobc xaxiof. £' Trapeoxeoaoav

saotois xaxd

naa I30 A'E'8' x^o?
nj 14 1 A'2'8' TtpoenjXoToe

fna 3 16 A' ßpÖY/cp £' (pdpoYYt 8' XdpofYt

•jpa 10 15 A' 7tf§Xl>£

ma : wna 15 2 £'8'(?) ISopYjjiivoc, vgl. auch na^ 2i A' fäpa <£'8' Xöyoc, s. S. 31 Anm. 74>

yfiz (D)W 5 17 A'(?)S' d^v
*Äl : C

1)^ 5l A;

7ratpaSeX(ptj) (lies -<poo)

fWW 15 9 [A']<E'> A^wv
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Vn : BT»Vl 14 so [A']<S'> rcpaewv [S']<0'> 7uevTJTü>v

ül : D*W 94 A' ai^aatv E' cu\Lct.xi

nttt : HTaia 15 1 A'0' £<3i<ü7U7]asv £' sauo^ä-T), irwrc 65 A'E'0'

eouüTnjaa

npn : TJW 13 15 A'£'0' exxsvnjahjasTai

J173 8u"fA*je# 6S00 e' 6§(j)
5

823 A'S'e' 68öv

H A' 10 15 {J.YJU, E' 7 13 ^
Wl : D^nti 819 0' ^sXeTwvtac

SWn ao-cdc'Ä' 813, A'E'0' 9 u, Sinn DYO 4i & A'E'0' sv irj TJfiipa

exeivfl

^in 522 A'(?)£'0' d>, 10 1 0' ooai

mn I22 ^< A' und [XKS'> T^ovev, mn(i) 8u. 16 2 A' lotai, nrwfi)

9 4 A' und £' samt, nw 4 2 A'0' lotat, TTT» 10 19 A'E' und
0' eaovuai, ^npfi 95 A' xal Mvsto £'8' xai sarai (= ^n?)

«SO
1
*! 61 [A']£'0' vadv,~^n 13 22 A'E'0' vaotc

bb^n 14 12 £'(?) 6XoX6£(öv

*]bn : rabn . . . Tibn 3ie A' rcopeoönevai . . . iTüopEoovTo, rob 811 E'

Tropeaea&ai, T^O RÖ<MS ^"^ 8 u [A'] 0' arcoanfjaei [is anö t^c 6800

nj»j : siehe Witt und HJtt

^Bn : MDBrraD 13 19 £' <k sccpeifsv

nnn 7 u A'E' <3oXXa[i,ßdvei

1 als Kopula und Waw consecutivum geben alle drei Übersetzer in

der Eegel durch xai wieder. Ausnahmen

:

1 £' 5 28 S£

Sb-i £'[0'] 11 3 oöSs (aber A' le xal oox)

T**l E1 0' 5 27 ooöS

nw 7 is A'E' ixö«fl

HT : PITH böUTi 144 A'£'0' tyjv rcapaßoXyjv xaonjv

"VW : rtj 1 4 * <0'> a7U7]XXoTpia>ö-7]'3av

nDT:M lie [A']<£'> Xa^Tupov^Te [£'] <0'> xa&apioftYjte

W : Ttt» 12 5 <A' £'(?)> {ieX(j)S7JoaT£ <0'> (fdXare

rfjöt : tTttit 12 2 A' §txcü[uov E'0' op7]oic

nst : ro» 7« A' o&pöv £'0' oopayiöv

D2T : (1)W 13 5 [A']£' öpYijs

p*T : pSWi 15 5 A'E' xpaoyaCei 0' ßoTJasrat

HpST 15 8 A' und <£' oder 0') xpao-pj, np*T 15 5 A'£'0' xpa^v
IpT 15* £'0'(?) 7ca>Y(ov

Tff : rvr 1 6 A' iTceSeftvpav

bin : ^ban 5i8 [A']<0'> o/otv^

t5in : tölh 37 A' [xortöv 0' l7utöeG{ieöc (Var. £7üiöe<3{JLe6a>v), ^Bin 1«

A' l^oTwd-Yjoav

nm 2i A' &pzp*xiQ&y
l

E'0' sISsv
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L

ptn : fiptns 8 u <A' oder A'0'> xat' ivio/ootv <S') a><; ev y.pdtxet

n»tDn 5 18 Ä'S'O' a^apuav

W/: "pb^m 13 s A'S'0' wSivYjaooatv (710 falsch woivooayjc)

b*>n 522 A' eikopias (Sing.)

DDH : OTSDH 5 21 A' E' ao'fot

nipn :
(^rrasn 1O13 S' oo^fy

nbfi : r»il1 14io A' TjppwaTYjaac [£']<8'> ifj.aXaxbd-r^ [0']<£'> srpwdTjc

tjbn : C|bn(1) 8 s A' ol/TJoetat £' SieXeoaeiai

•pbn : 'ttbn 15 4 A' I£a>^oi 2' eoCwvoi

tijbn : "üVlH 14 12 £' TiTpcbozwv ©' aafl-svsiag 7rap£/ü>v

hfnttfl 2 16 A' Irciä-o^ias (Sing.), nittnn rvPDiö bD 2 J6 E'8' rcaaas £ea<;

•pan : "p^n 1 vi (mas. Text plan) A' ßXa7UTÖ[j.svov E' 7C£7uXeovexTYj{ji§vov

mjn lin A'S'e' Ai^d
tvw :

(on^mman 24 A' Söpata

S|?n"9i6 A'(?)S'0' oTroxpirai

n^isnsn : rmDi£fi(b) 2 20 (mas. Text tfrm -isnb) A' opwzaXc, (von ö-

püXT^C) £' axdp7ÜOLC

DSn :
nsh 10 15 A' XaTO^oövca

ph :
pH *>blb 5 u £' sie arcspavcov, hppn 10 1 0' axpißeiav

ppn :
ipjjn Q^ppH 10 1 0' axptßaCojiivoic axpißsiav

nnn 325 A'[S'] {laxaipcf.

Dnn
: ffnnnfl) 11 15 A'E'0' ava^a-rioei

pn : nmnu 10 23 A' und £'0' govto^v

*]©n 5 30 £< loxöiaasv

»tön 524 A'£'0' ^ep^Y]

nnn : Dim 8 16 A' (?) £' 0' o<ppaYiaov (A' nach Q o?ppaYtoät)

innn : IFih 89 1° A' ^aoeTs, 2° (welcher Übersetzer?) rcnfjaaste, 2°

und 3° (welcher Übersetzer?) ^tTäa^e

8t3»t3 : n^lnKiaWDfl) 14 23 £'0' ^7jXoßpox7]0(o aorqv

SIE) aTa^öv (Neutr.) A'0' 3 10, 0' und E? 7 15, xaXüs E'(?) 3 10

pt3 : Wltan 3 15 A'£'0' aX^exe
»•013

: Ktjü 65 A' |i,s|uafJ4jiva(?)

5)013 : EpBtt 3 16 A' iTcwfo^poöaat E'0' xpotoöaai

rrtD lu A'£'0' o'xXTjatv (Q Ivo'xXtjoiv)

Wo (mas. Text n;^tt) le E' xpo6[i,aro<; 0' tpwasax;

nlP :^ 7 18 [A']E' rcotajioö^W 82 A'0' 'Ießapa/ioo E' 'Ißpalaxioo

ftJ:8u<A' oder A'0'> und <£'> /stpöc, (D)*P 11 u A' und £'0' xeipoc

(710 hat bei £' 0' x^pöv)» f
1)^ 3 ll A ' xetPöv

n*P : TT1K 12 1 A'£'0' i^o^oXoYTJao^at 001



122 Lütkemann u. Rahlfs, Hexaplar. Randnoten zu Is. 1—16.

tT :
p)nm 7 15 0' fvcovai

iäW»
: DWT* 8 19 A' fVCöpiOTac S' yvwotok;

ntlff : HTirPS 8 s A' iv 'Ioo§at^(?) 2' Sia toö 'Iouöa

mW» 7 is A'S' x6ptoc 9 3 s A'S' xoptov, 11 3 0' toö äsoö

DT» 4i * A'S' 8' fyiip<*, (n)W 13 22 A'S' 8' 7J|iipat

im : rmapB . . . nnn 1420 [A']<S'> ajxa . . . kdcpY]<<;)

tjrt? I31 A' 6{ioö S' und 8' afia

pj'ön A'0S'O' oivov

HD* : fTW 11 3 S'[8'] 6Xfrjr6st

ib1
* 9f» S' veavias, *1^ 2 6 A' rcaiSioic 2' texvwv 0' tsxvok;

DfäaXA«n]c[A']S' 11 9, A' S1 0' 11 15, ä-dXacaav [A'] S' [0'] 823 (A'
8'

nach Q daXdaar]«;)

pF : pBrt« 11s 0' ftTjXdCov

S|0*» : tf*»3n "IB^DIP tfb I13 £' ofotfa TupoaoiosTS, mSD13 15 9 [A'](S'>

Trpoo&s^ara

W : siehe tid

tP : T*Wtt 14 3i (mas. Text T'tf^flü) A' und S'0' sovreTaYiiivois aotoö-

(bei A' ist falsch QbvgstapatYßfvotg überliefert)

HD?!1

: ?W» rrtD 132i A'S' orpoo-O-o^xd^Xot 0' ^OYaxspec atpouaJ-wv

yyt . yyp 9 5 A' oo^ßooXo? E' ßooXeüTtxoc

Bß IO34 S'0' Spo[ioö, p)W 10 19 A'S' und 0' Spo^oö

^ (Pausalform) 3 24 A' [S'] und S' xdXXooc , dazu fügt S' noch 01

xaXoi = ^ hinzu

nj?^ 5 2 A'S' 67C0X7JVLOV

•jTpi
: (na)3pJ?D 7 6 A' ££o7rvt<3co[iev, vgl. auch fSCp

Top*» : 1tDp1D("l) 8 15 A' oxcöXwthfcovTai S' TraYtöso^TJoovTat 0' t£so\hjcovTai

n»^ : nrr» <pößoo A'S' 8' ii 2
,

8' 11

3

8TY1': pD)T 2s A'0' <pcimoei £'' 6ico8ei4et

fi; : *ä^ 14 13 A'S' 8' p/qpolc, 14 15 A'8' ^poos S' ßd#7]

bin« 1

] lapaYJX A'S' 8' 8u, S' 14

2

WH?; 2i A'
e

Hoaia?(?) S'0' 'Ieoaiac

ItT» : mmsp) 1 s A' rcepiaoeöov (?) , "itVlD 4 3 A' S' 0' TCepiaasuoac

^ : ^^ 15 7 (mas. Text rnrY]) A' rcspioaeo^a a&rijc 0' 67roXei[i.|j.a

aorij«;

ftTP : nw mtr» 1Ö7 S' 7ispiaa<üs Ituoitjosv, vgl. auch aWP

3 a>c mit Nomen im Nominativ oder Akkusativ bei verschiedenen

Übersetzern I18.25. 5is. IO13. 11 7.9, 14id zweimal. I62

w? mit Nomen im Genetiv A' 529

<k mit Nomen im Dativ 0' 10 13

<k mit Iv und Nomen <S'> 811 (a>s Iv xpdxst = npmD + npTra?)

<k mit Verbum finitum: 5 24 te» A'S' 8' &c lobtet, 13 19 raWTO
S' w? &3Tpe<|>ev
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xata c. acc. A' £' 5 17, <A' oder A'B'> 811

(äv, also n statt 3 8' 16 3)

-DD : TQ3TI 823 A'E'O' ißdpovev, H33n 620 (mas. Text nasn) E s-

ßdpovev

*Q3
: ^DSj 1 4 A' ßapös 2' ßeßapTjjiivcx; (oder -vov ?) 0' ßapuvwv

"TOS 11 ie A'S'O' Sö£a, (1)^133 3 8 A' und £' öö£t]<;, mM 5 13 E'E'-(?)

ol Iv8o£oi aotoö

E?33 : D^TD33 1 11 dfiv&v , 5 17 A' £' d|j.voi

HS 8 11 >>< Td§s

p : *p3n(b) 9 ß A'S'O' koi^daai

»3 ott bei verschiedenen Übersetzern 3 9. 10 zweimal. 5 10. 7 13. 811. 9 4.

10 23. 15 s, auch in 324, wo man ^3 jetzt als Substantiv auffaßt;

bei £', der *S oft anders übersetzt (s. gleich), findet sich 5«

3 9 . 10 (A'S'O'). 5io(A'£'e'). 7 13. 94

?dp V 2 6 . 9 5 . IO13.23 (angeblich S'O'). 15 9 ([A'j<S'»

U E' 324, wo man "»S jetzt als Substantiv auffaßt

dXXd S' 10 7 •

bb wird von allen Übersetzern stets durch Formen von ttä? wieder-

gegeben: 2 13. ie. 3i. 7 19 zweimal. 87. 9 4. 14 9. 26.31 (-$3

A'S'O' Traoa). 15 2

S"6d : lb3^ I28 £' dvaXwtbjaovTai

nb3 10 23 A' tsXsotkjv £' 0' oovrsXsiav

**: *3 13 s [A'JS' oxeÖT)

*J3 :
pb'öid toöto A'2'0' 5 24, A'S' 10 ie

p b2? ItüI TOÖT(p A' 15 4. 7

SVSXSV TOOTOO £' 15 4, StÖtt £' 15 7

Sta toöto 0' 15 7

S|3S : fiyifi» 8 8 S' e' KTepofEoo

H03 : D^ODÄ 11 9 A'S' xaXoTüiovTa

b^D3 : (Dn)^DD 13 10 £' aorpa

5|3 : (03)^5)3 1 15 A' tapoo6<;

71)33 9 13 A' xaiaxd^TtTovia S' xa^xovia

tTO 5 10 A'(?)S'0' d^sXwv
ri3

: «tnDrtb 10 7 £' ^oXoftpsöoat

D^«3 13 19 S' XaXSaiwv

btJ3*
: nbtt?3 3 8 A' loxavSaXta^T] E'O' YjaftsvTjasv, •faBöfl) 815 A' oxav-

SaX<ti{hjaovcat 2' Ttpooxö^ooaiv, biD13 5*7 2' 8' aaä-evwv

5]n3 11 14 A' ü){JLtOf 2' 9' CÜJltoV

b vor Substantiven geben alle Übersetzer häufig durch ric oder durch

den Dativ wieder (Dativ auch in 1 1 3 2' rj 6pdoet und tq

axo*g). Außerdem kommt vor:

xatd c. acc. 6' 1 1 3 (xa-rd rJjv o<hv = Hfcnttb , vgl. die Anm. z. St.)
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Genetiv [A'JS' 11 9, £'0' 5 29 ,
A'S'0' 14 22, 0' 16 2 ('Apvwv, s.

z. St.)

Akkusativ A' 3 9 (eaoroö? = anb), A'S'0' 14 2

Auslassung des zweiten b bei S' in 7 23, wo das eben vorherge-

gangene sie noch nachwirkt

freiere Übersetzung: 7 11 nbmab 0' avto, 9 6 nmob £' [0'] stcXtj-

ä-ovth], 1430 HtKlb [A'](E') a(iept{JLVO)c 0' rcsTCoi&ÖTsc , 16 2

1l3"i»b rfna$3 (mas. Text rYTüyia) S' a7raYö>svai rc£pav 'Apvtov.

Über die Wiedergabe von b durch den Artikel bei A' s. oben S. 113

b mit Infinitiv wird übersetzt durch

toö c. inf. A' 3 s. 5 22. 10 2, vgl. oben S. 113

einfachen Infinitiv £' 10 7 zweimal, S'0' 10 6 zweimal, [A']£'0' 5 22

sie c. inf. : S r

3 8 sie tö TrapaTüixpaivsiv = rvn'ab

sv c. inf. :
0' 7 15 sv zip fväivat, aoröv #3 IfOTb

Sfb oo, oöx, oox bei verschiedenen Übersetzern le dreimal. 92.12.

11 3. 1420

00 w [A']£'0' 13 22

tfbn 008s S'[0'] 11 3, aber A' le xai oox

tfW IB^Diri ab 1 13 £' oox£u Ttpoootosrs

nsb : ^ixbn und rmbn 7 13 £' xotcoöts und xottoöv, sto wsbs 1 u
A' Ijiöx^'yjoa atpwv E' Ixottw^tjv iXaoxöpisvoe 0' sxoTuaaa

a<pisvai

IIb, nnb, (l)inb xapSta A'0' 7 2} A'£'0' 13 7 , xapöiac (Sing.) A'E'

9 8 , A' IO12, imbl tWrt 10: £' Kapat diavoeicai

8*Ob 5 29 A' Xsövcoov (lies Xsovtoc)

nnnb 5 24 A'S'0' 9X070?, D^nnb 13 8 0' <pXoYöe, nnnb m 4s S' rcopöe

<pXsYO[jivoD

nnb
:
anbn(b) 7 1 A' £' 0' TtoXs^oat

Dtlb 3i A'(?)£' #ptoo

W 16 3 0' voxu, nb^b 4 s £' voxtöe

•pb
: f^ 1 21 A' 0' aoXta^asrat £' rpU&xo

fh : siehe p
TO* : f»)*tBÜ? 8 16 A'S'0' Siöaxrote

frtÄ : frtfij TXöooa A'S'0' 5 24, YXtöaaav A'S'0' 11 15

nbbStt 9 4 A' und £' xaraßpoo^a

08tt : £in 01813 7 15 0' arcwaaa&at, to rcov7]pöv £' aTuoSoxi^aaac tö xaxöv

nnnrp 144 S'0' (popoXo^ta

bntt : Vitra 1 22 A' 7USpiTSTll.7][iiVO£ 2/ y.S\LVy\X,&VOS 0' 7USprflpY][liV0S

nnfcnfc : siehe isn

WB *8i A' ta/ö S' 0' ta/swe

niTO Mcodß A' 15 4, £' 15 9

?n%Q 14 13 A'S' oovtaY^e 0' xaipoo, (an)*H*TQ I14 A' oavtaxae
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"tfitt : siehe ^
Tögitt 8 14 E' 0' oxdvöaXov A' axwXov

thta
:
tthTtt U23 A'S'0' xXY]povo|itav

nntt :
ijyg 5i 3 (mas. Text W) £'E'(?) TedvrjxöTec , n^ttH oder h«1
14 n (mas. Text rnttH) £' £#avaTw{h]

tritt
:
nittn I4n (mas. Text n^n) 0' 6 dAvatoc

STlttTtt :
tTHttTtt 2 4 A' xXaarqpia

'

ritt : D^ntt 5 17 A' ^s[xoaX(ü[iev(öv E' rcapavri[i.(0v

nbtttt : rfibntt 2 19 A' t>7ropü)£tv E' D7tdxevov 0' Sota?

nsjbntt : fnsbritt 3 22 A' 0' pisTex§6|iaTa E' TreptCwjiara

Kü»t3tt H23 E'0' TnjXoßpoxfy

ttBtt': HtStt 14s A'E' pdßÖov [£']<0> ßaxrqpiav

ntstt : nitttt 8 8 E' 0' Sxtaoi«

nn&Utt: ninötstt 3 22 A' XSvcia £' if/eipta 0' Cwvac

DTCB I22 A' und E' und 0' 58a«, 11 9 A'S' SSata, 14 23 A' und E'0'

üSdicöv

HDDtt
: (^ODtt 14 n E' TrspißoXaiov

biftDtt 8 u A' oxdvöaXov (lies cxavödXoo)

JibtÜDtt 3ö A' axav&xXic^öc E'0' da\rsve:a

»btt : isbtt 2 6 E' iTrXTJc^Yjaav, D^btt 6i [A']S'0 ;

ircXTJpoov

HD^btt 1 s A' aoXtöTTJptov £' voxTo<poXdxtov

}btt 7 2o E' ßaatXsa, 10 12 A' ßaoiXsax;

HDbtttt : J-fiDbtttt 13 19 £' ßaatXsiüv, 14 ie E' ßaatXetac

H fcrf A' 1 24 (?). 29. 7 2 (Q ix). 9 11 (octtö apx^ev), E' 1 29. 2«, 0'

9 11, A'S' 9 u (octtö faiotev), [A']0' 811 (octcö nj<; 68oö = nsbtt

TH3), anonym 14 19

££ A' 5 23 (und nach Q in 72, s. oben)

freiere Übersetzung: 5 23 13tttt VW1 E' oqpaipoövtec oiotoö, 7 13 tt*tt

DDtt £' oox oukapxes üjjliv. 8 11 robtt ificfl) E' arc£an)06V jjls |*t]

TUOpSOSG^ai

HTOtt : nrott 1 13 A' Swpov £' Tipoo^opdv 0' jiavad

IDtt : 10tt(b) 5 2 2 A' xipväv

nbptt 11 16 A' d7rsaxoXo7rto^svY], nbott 73 S' 6Söv

nSDtt 10 19 A'E'(?) ty-foy
0' dpifycp

fnbtt
: rvnztftt I62 A'0' Siaßdaetc, vgl. auch W

tyft} : S^tftt 822 A'S' sxXootc

D2tt
: DDtt DIFtt 7 13 £' oox aompxes o^lv

n£D?tt
:
msttftt 3 2 2 A' TreptßöXata £' dvaßöXaia

b?tt :' nb^ttb 7 11 0' avco

bb?tt
: (an- oder DD)^bb2tt 3 8 A' £' iTriTTjösö^ata 0' ötaßoöXta , 1 1«.

3 10 A'£'0' £7ttryj8so^d'u<i)v

yyft
:
(DD):rtftt 8 u (mas. Text DDS('^tt) A' dpÖT]at? £' 0' xpataicojia
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*W9ft 3 24 A' 7Confj{JLaTO? 0' spfoo, TWpü TW9U 3 24 £' xöojjiod Tpt/wv

nnSti 6 13 E'(?) TWV £<3T7]X(Ü[jiVÜ>V

D^tW 7 is [A'] £' AiyÖ7ctoo

ptt 324 A'S' I'xx7]£t<;

tfrjJE 8 14 A' d-fiao^a

tnpiQ 1 13 A' xXtqtkjv E' iTüizXTjaiv 9' ItcixXtq'cov (Fem.)

ntÖpti 324 A' IvooXwaewc 0' [iaxs, möpE nttJTtt 324 S' Ttöofioo tpt/wv

n*?3 : mr|5 lls £'[E'] opdasi 0' £<]>iv

HSrya
:
nnnab 9e £' [0'] §7uX7]{K>v{h] (0' nach Q T(j) 7cXY]d-6veLv)

miü : arm^l) I20 A' rcpoospiaTjTe S'0' :uapa7uixpdvT)rs, 3 s rmtt(b)

A' rcpoaeptaai £' 7capa7üixpaivsiv

S'nE : D^ltt In <A'> oitsütöv

«W 1428. 15i A' apjxa £'0' Xvj^a

niteü 10 15 E' wpicöv

nitett 9 s A' [lirpov E'0' TuatSsta, 9e S' [0'] rcaiSsia (0' nach Q rcat-

Sstav)

lütt: «thfi (Pausalform) 13 22 [A']E'0' d^eXxooftöaiv (Q s<psX%.)

b^ia herrschen: blöTa 16 1 0' ap^ovca

btJE vergleichen: rbw: 14 10 E'0' au[i,7rapeßX7Jih]s

V*Q 14 4 A'E'0' TrapaßoXTJv

rpbTO 11 14 A' d^ootoXifj E'0' Staats (es folgt x£tP°S = f)
nbtj'a

: nbrä 7 25 A' ISa7coaToX7Jv E' ofyeaiv

nEttta : rfflÖWa 15 e A'(?)E'0' ^aviojiivov

'JfctDri : ^tttÖÄ lls E'[0'] axo-fl

1?tha 3i A' Ipeiopa £' öT75pia{xa (lies o-r^pi^a), |Jtha 3i [A']£'

o-njpiYtJLa

najjtha 3i A' ipsio{jLOÖc (lies -[iöv) £' arqpia^ous (lies OTYjpiYfi-dv)

ttBE'B : 13012513 10 2 A' xpCotv

™(?) : (^TO 3 25 A'[£'] avSpes, (tpm W 3 24 f. £' ol xaXoi too dpi-

ttyoö (s. z. St.); VB3 5is s. unter rrm

Otto 1 6 * A' oXottXvjpta j^g]
£' 6?isc; [>><] 0' d7üXcö<;(?)

o^ntt : fVprra 11 5 A' vötov (lies vwtoo)

7»S : tl» 1 4 A' Stscopav

bni 5 12 A'E' vdßXa[c], T^M 14 11 £' tö wrw^d aoo (von nbns abge-

leitet) 0' TtarsppYj^v as (wie aufgefaßt?)

£ftb 45 £' cpsTTOC

TM : JW* 88 A' xaTavuTJosi £' «pftdoei

5]M 814 A' rcpoaxö^aToc

toi :
(1)i»30 3 12 A' rcp&xtopoiv E'0' :rpd%Tope<;, (on^flttO 14 2 E' <po-

poXoYoövia*;

iDDö oder «mü : Wflfl) 3 5 0' TrpooTcö^st (s. z. St.)

IIS : TTti 16 2 A' pisTavaoTeöov £'0' jJLstaxtvoöv
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TfO : TWffj 821 A' ££ü)ftoö{j,£vo<;, Ttfß 13 14 A' e^wo^svo;, f»)ITO I64

A'E' i^wopvoi 0' Sisarcappivot

ÄnD : Art 11 6 A' fiXaovtöv

b'bn3 : D^bbnD 7 19 A' a7uopo£tv £' £7üaiV£toi<; 0' xata§6roi<;

nnD : "Hn5("l) 2 2 A' [0'] TrotapövbjoovTat X' oopp£ü<3£i

*^rj3 720 £' 7COTa|xoö

TT13 : nn5 7 2 <0'?> 7cpoo£T£a7j

013 : lOIS
1

» 13 14 [A']E'0' <p£u££tai (A' nach Q <p£t>£ovtai)

J13 : Wft) 7 2 A' 0' kaaUbd-ri , Wi(n) 6 4 [A'J E' IcocXe^

£p3 : fl^SO 10 15 E' xivoovtwv

0T3 : naff? 3 2i A' und [E']<0'> Ivwua, qxn ifcffa 3 21 E' ta 7cspi toi>?

^oxryjpac;

bn3 :
(D)ibninn(n) 14 2 E' SteXoövcai

btl3 15 7 A' /£t{iappoo, ^bnD 7 19 A' y£t[i.appois £' ^papa??«*«;

DH3 :
(i3)Bnin(1) 12 1 A' 0' roxpexAXeoa«;

ntÄiltm» 525. 9ie. 14 26 A'E'9' £%t£ra(iiv7] , rmo3 3i 6 A' ixTEta-

[i£V(p (lies -vai)

203 : 3?p3 Di A' und E' <poiov

mifipS 3 19 A' xpoxtxpavuotK

»05 : nn003 2 6 A' ßfaoev (lies -aas) £' owc£ppi<|>ev (lies -<J>a<;)

*P? 14 22 A' 70V7JV, vgl. 1D3

7^5 I31 A'E'0' OTTiv^pa

*D3 1422 £' (oder vielmehr A"?) arcÖYovov, vgl. f-O

i^D3
: D*HD3 2e A' £evcüv E' aXXorptwv 0' aXXorptoic

03 GDOOTJpLOV A' 11 12. 13 2, A'E'9' 11 10, OY](JL£IOV (£' Oder 0') 5 26

j-üEW : D'ttTEW 7 19 A' 0' (?) xov6Cais 0' (?) Saa£aiv £' tcoXoteXeol

*1?3 35 A' Träte E' vsos 0' VEa>T£pog, 0^23 3 4 A' rcalSac E' VEavia«;

(Plur.)

rniw 1 31 A' Tiva^^a £'9' a7rouvaY[ia

OB3 3 20 A' ^o/Tjc, 0B3H ^ni 3 20 £' xa ax£t>Tr] tyjs i{j.7CV0iac, HOB3 5i4

(£') iaoTÖv

323 : 1223 3 13 A' iaTYJXcoTai £' fotatai

riS3 13 20 A' vlxos £'0' teXoc

1ÖH 14 19 A' axp£[i(bv(?) £' £XTpw|xa 0' ßXaatös

np3 : nnj?3(1) 326 A' athpwtbjastai £' XEVtt&Tfc&Tat 9' xaftapiathjaETat

v|p3 : nsnpn 15 s A' 7C£p^X6-£v (£' oder 0') sxoxXwoev

HBfjS 324 A' xöXapi{j.a £' ttXyjy^

«03 : «Or 2 9 A' ap-oc £'0'
fyfc, tf03 1 14 A' al'pwv £' [Xaaxö(t6Voc

0' aiptsvat, D^3B &003 3 s A' alpöfisvov 7rpooa>7r(p £' al§£Ot{iov

0' T£Oao{jLaa{i£vov 7cpooa>7r(j) , 9 14 A' atpö[i.evoc 7cpooa>7COLc 0' £-

tcyjp^^vo? 7cpöooi)7ca S' alS^ot{io<;, 805 2 12 A' S' 0' Itctqpjjlsvov

nÖ3
:
0^03 3 12 (mas. Text 0^03) 0' Sav£iotat
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S|t» : C|tD5S *nn«E 5 n £' xpoviCovTes iwc oxottac

nBflft (von 5|1M abgeleitet, vgl. aber nsiö) 132 A' 7vo<p<*>8oo<;

jrü : inrüfl) 3 4 A' Sunjü)

"p8D 9* A' iTuaYWYT] S' ßia

)XC
: PJO 94 (mas. Text 1»b) A' £710170^7) S' ißido^

8nb
: (i)830 1 22 A' aü[i7üootaa[JLÖ<; S' und 0' olvo?

•fHO : ^MD 9 17 A' co/V£(öai, 10 34 £' 0' SaoT]

bnb : fl)bao 14 25 £'0' ßdamY^a

T'O : 10D0'» 9 10 (A') Gtaaicoaei (£') GO{JLßaXet (0') aoYxepdaei

JTÖIO 5 28 (A') ooooetqjLÖs

*fiÖ : 15/üE TPO"» 5 28 A' axpiax&vzeq (?) i£ aoioö £' d<paipoövue<; aoroö,

p3)np^(1) 8 u (mas. Text W©*]) A' 0' arcoonfiaei £' drcSorTjasv,

vermutlich auch STV»OM I25 £' owcoanjoö)

nno . nnü 8 20 (mas. Text nntü [Pausalform]) i^Tcopta

3fip : 0^0 1 22 X A' axs><poXa [£$] <S'> axcopiav, (1)^D 1 25 A;
ai£{i-

cpoXa S' oxcopiav 0' yt^apTwöec

H3p h A' ooa%iaa[jL(j) (lies -fios ?) £' xaXoßT]

p|0 • D^SO 64 [A']£' ooöwv

pöö : siehe psto

bpO : (in)bpD^(1) 5 2 A'S'0' IXt^oXöYYjca (lies -oev)

rnö h A' dTcöotaatv £' rcapdßaaiv 0' ixxXiotv

nno :
^ttp 16 3 0' %p6<]>ov, Trott 817 <A'> fouoxpoÄTovTa (Sing.)

3* 14 14 A' 7id)(ooc 2' ve<p£Xiß, D*0* 5 6 (A') 7rd)(7]

rvo? 5 is A'S'0' ßpö/ov (Var. ßpö/cp)

nn*'
: nrtffl) 8 8 A;

Siaßds S' TrapdYwv, yM& n^a^ö 16 2 (mas. Text

tYH!3*tt) E' d7raY0{ievai rcepav 'Apvwv

^3* : *H!i*a 720 E' 4v T(p Tiepav c. gen.

rmj 139 *<•*> pjviSos, f»)tW 10e £'0'
öprfc

nfcj* 5 is A' S' 0' d^d^c
n**88 A' und E' scdc

flJ h A' und E' dvo^ucf. 0' dvo[uav

5p* : cpWD 1429 A' rcetdjjievoc E' IxXowv (von Bf!* abgeleitet) 0' ice-

5p* 16 2 A' TCSTStVÖV

T* : KW 14 9 A'0' I^Ysipev, WT (Pausalform) 15 5 [A']E' 0' ige-

YELpoootv (A' nach Q igavsYspoöotv)

f* : DW 3 16 <A'> fy^aXpiois, W 2 11 A' ö^daX{iä)V £' und 0' öcpdaX-

t*o£, ^* 3 8 A;

6<pdaX|JL0tc £' fydaX^oö.;, fl)^V 11 3 0' 6<p#aX[).ü>v

5p* : siehe 5)1*

5f)* 5 27 A;

IxXsXojx^voc

OD* : n5DD*f 3 16 A' 7tapevo%aCoooat(?) S;

eopöd^wc ßatvoooat 0' oxs-

ötdCoooat
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DD* : D^OD? 3i 8 A' und <8'> ojroSy]|idtT(i)V ff [und A'] TtepioxeXiSac

-b* Itcic. acc. A' 2 18. ie. <5 6 .) IO12. 15. 14i 4 ,
£' und 0' U12, A'S'0'

5 30, 2' 8' 2 16

STTt c. dat. E' 14 14

Ini c. gen. A' 15 7

hcl mit unflektiertem Eigennamen [A']<E') 15 9

xaia c. gen. £' 10 15, S'8' 10e, [A']E'8' 14 26

$rt?: siehe ß
bb : (i)b* H25 [A']<8'> xXotdc

fib*
: (1)nb* llie [A']S'8' ävaßdaetoc

fh!«J : JWb* 7 s E' ävco-cSpas (Sing.)

flW#
: (T')nb^ 124 A' IvaXXavac S'O' £7rir/)5e6^aTa

bb^ : »WO 3 12 A' SropoXXlCei £'8' xaXa[X7]iai

TOb? 7 14 A'£'8' vsavic

D* • b« law 8 s £' 'E^avouYjX

D* 10 e S'8' Xaoö (ebenso A' in 811? s. S. 70 Anm. 322), map 89

A'H'O' Xaot

pE? :
pttSH 7 u 0' ßdtöovov

2fP 13 22 A'£'(?)8' tPü^<;

>MJ : ^3? 10 2 A' rcsvTJTtüv

f? 10 19 A'£' £6Xa>v 8' £6XaW 16 3 A'8' und 2' ßooXijv

rHS£ 1 13 A' kizloysaiv £' oaoTpo<pTfjv 8' £7tto6o)(soiv

nrr# : DW* 157 A' itetöv

mj : rVi2P] 3 17 A' ao^YjpLOVYJost £' y^^vwosl 8' a7coxaX6<|)ei

DW : rPB'nyn 5 30 [A'JS'8' h T(j> 7Vo<poöa#ai aoiTJv

p* : "p?(b) 2 19 A' #pofjaat, vgl. auch fTPft

nfetf 15 7 A' und S' und 0' Itcoitjosv, W 5 10 A'(?)I'8' rconjosi,

HtM^ 3 11 A' Ttonqthjas-cat

rnto :
rni* 5 10 A' £' 8' 6£xa

"Jtljy 45 S' xowcvdv, 9 17 A' und 8' xarcvoö £' xa7cv<j>

HB? : D^lfi? In <A'> xatptpiwv, mn* 14 9 A'8'(?) xatpi^ooc

ntffi : (]n)nfi 3 17 (tiber. Vokal. intiB) A' xö^v £' irpdoo<|>iv 8' t«

xata TrpöocoTCov

n«S :
*l»DfYi 10 15 A' ao/TJaet

nss : D^»ß 320 A'S' oiecpavooc

-15B 14 19 A'S' od^a

mB : STjöfi 1 27 A' £' 8' XoTpoothjoeTat,

TS (Pausalform) 13 12 A' xippdv (Akkusativ)

tfbß 9 5 A' ^aofJLaoxd? E' 7uapaSo£ao^d<;

übs : T^bsn 5 29 A'8' Siaocoasi E' £xvtx7Joei

nt^bö
: nsifc nt^btb 159 S' i<j> Siaotoo^ati &7cö Mwdß

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phüolog.-histor. Klasse. 1915. Beiheft. 9
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rnöbB 1429 OoXiauet^, 14 st A'S'0' 4>DXiaxhei[Ji (?)

intJbö : D^ntJbB 9 u A' S' 0' «froXiaueiv, 1 1 u A' und 2' 9' <I>oXia{hs{ui

O^B 3 s A' und 0' 7üpo<3(b7U(p, 9i4 A' npoa&xoK; ©' 7rpöaot)7ca, ^2S und

(Dn)*0B 138 0' 7rpö<3(ö7uov, ^DBE 7 2 A' &rcö (Q £%) 7upooa>7rot>,

D">SB BTTflW 33. 9 i4 £' alSsot^ov, resp. -[io<;

niö: siehe ms-isn
T ~

•Hg 4 2 >>< xap7üd<;, 10 12 A' xaprctfv, 3 10 A'(?)2'®' TcapTcoos

nns : TSJ 1427 (A') axopcbaet

hfi : siehe natB

nnß : (Planne 326 A'[0'] avoiY^ata 2' ftöpai

VWlB 3 24 2' oTTj&oSsajuSos

DiinB llu A' <S>efrpot><;

]8S 7 21 A' 7rot[ivioo

SIS : m&OS lg. 1424.27 A' OTpaT(s)icöv 2'®' Sova^swv

*OS 13 19 2' SovajiLc

p^S 3 10 A'0' Stxaioc E'(?) öi%aiq>, D^S 5 23 A' Sizaiwv 2' 8ixaiot>

p^S 1 21 A' 0' Sixaiov 2' SixatoaüVT]

ttplS 1 27 A'2' Stxaioaövfl , HglS 5 23 2' StxaiooovYjv, np^jS 623 (mas.

Text rip^S) A' §t>taioaöva<;

bns : ^bns 12 6 A'2' yps^saCe 6' Teprcoo

D^nns (Pausalform) 16 3 0' {X£OY]{j.ßpiac (Sing.)

n*WS 8 s A' und 2' TpaxTjXoo

niS : W1S 13 s A'2'0' £veTeiXa[i,7)V, (1D)1S« 10 1 W 0' ivTeXoö[i.ai

niS 2 10 oTepStoim, 814 A' otspeöv (in dem verderbten Texte von 710

Neutr., ursprünglich Mask.)

fff* 3 17 A'(?)2'0' Stcov

bs : f])bs I63 0' oxidv

TOS : *T)Ü 5 10 A'(?)2'0' Csoywv

TOS 4 2 [A']W avaToXij

tp» : rfiB"0S 3 23 A' {j.iTpac (Plur.) 2' 0' SiaS^ata

rTOS
: tftm 3 20 <2'> ßpayiapia

fm'Un A'2'0' ßoppäm U29 A'2'0' ßaaiXiazos

^iSSS 11s A'2' ßaaiXiaxoo

S|BS : D^BSSStt 819 A' öpvsaCovtas 0' otpooiKCoVTas

IS Bedrängnis 5 30 ä-Xtyews

ns Fdwd : "ns 1 24 A' (?) Töv ^XtßövTwv ^s

n^S
: ms 8 16 [A']2'0' Stjoov (A' nach Q svSyjcjov)

mO|) : rrmpa . . . im 14 20 [A']<2'> Sjiä . . . ka<pY]<<;>

nnp :'
(l)-üp(ia) Hi9 <tyoo

D1ß apX^^sv A' 9 11 (a7tö apyq&ev). llu (olotx; apx^^sv), avaroX7)<; 2' 2r,

^p 3 17 A'2'0' y.opvyfy
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01p : Dlpn 1424 E' atTJoetaL

«Top 10 33 A' dvaar/^au E' ^Xixiof. 0' [isfexh'.

bbp :
bpn 823 A'0' ixotxpiCe E' itaxovev

lg 16 2 A' voaatd[v] E' 0' voaaidv

ODp : Dop 32 A' £' 0' jj-dvuv

nep 14 23 A'E'0' I/IVOD

nsp
: nsp5 7 3 £' tö axpov, nsp* 7 18 [A']£' rcgpav c. gen.

mp 2? Ä' TeXeajia E' 0' rc§pa<;

•piß : pSJ? 37 £' sSooataonfc

ysp : (rß)r»pa 7 6 £' xXdaco^ev 0' xö^sv (mas. Text naxips, X' und
0' sprachen nas(i)pa)

*np
: 1«^p 12 4 A' sTcixaXsio&e

nnp : mp«(n) 83 A' 7upoaT]7Ytaa

Top 5 24 A' £' 0' xaXdpjv

"itöp 812 A'0' öMsg\loq [E'](£'> dvrapota (besser avtapoic)

D*H12?p 320 A' §sa[io6? £' i^xo^ßw^aTa 0' l;ciöe^a'ua

t3»h 2 2 A' xecpaX'g , 9 14 A' £' 0' xs^aX*/}

fnÖ&ri 823 [A']0' TüpÄrov £' TUparco«;

fan : 151^ 1430 A'£'0' xaTaxXi&TJaovrat,

TDH : HT3n H9 A' IxXovtj#y] £' laaXeoö-Y] 0' wpYiadTj, in^(1) 5 25

A' IxXovTJihjcav £'0' itapa^^oav , WtiQ 14 ie A' xXovüv

£' <uapd£a<;

rm : 3 T"H(*l) 14 2 £' O7uora£oooi c. acc.

*T*n : ü*mr\ 3 23 £' <37uaftapixd

1TH : riSTO Irmnfl) 11 3 0' öc^ppavei autöv toö ^tfßoo

All 7 2 A' dvs[iou, 11 4 A'E'0' 7cvs6{j.att, Srträ 15 s (mas. Text nffna)

0' oov T(j) 7tve6(iati aur^<;

DTl : WHTI 13 2 E' i7:dpai£

Tft :W 154 A' aXaXdSooai

Tötn : ^tÖB'y; 13 ie (mas. Text TOtan
1

;)
0' ptywatv

3*1 : tan I17 [A']<0'?> Ixötxsirs""

*p^
: fiM

1

! 1 6 A' ^7raX6vft7][aav]

S*\ 7 15 0' 7cov7jpöv £' xaxöv, n?n 3 9 A' xaxicj. £' xaxd

run 5 13 £'E'(?) Xi^
n^n : W(l) 5 17 A'E' vs(iY]\hjaovtai

*n . Wh 89 A' £' 0' (?) aatf-poöafts

W*\ : ©WO 14 16 £' aoaasiaag

TOP} 94 A' und £' osia[i.(j>

OWl 14 9 A'0' pa<paet[i

r\tft nsryi 5 24 A' 7capL7]atv

mn
: o^run» I21 A' <poveis

pn 4i £' [xdvov

9*
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pMfe : siehe fi»ü

nato : MlT1 9 10 A' iv^etswptoet E'0' o^göosi

rttto 5 8 zweimal A' x^P* und'xwpav (lies x^P^)
OWHto 3 is <S'> ^avtAxac

D*>to
:' (n^msüfi) 1423 A'E'Ö' ä-TJocö

rrato : rfPfl» 2 16 A' frfetc S'6' d£a<; (Plur.)

TtJlj ; STVOT 7 20 A' 0' [ie{itoda){i^V(|) L' ^epno^oo^vooc (s. z. St.).

nmjto 92 A'E'(?)0' efyppoaövTjv

nbfcto 9* A' ijJLaitc[j.ö<; S' rceptßdXatov

nste : (l^n»» 11 4 AT 8' xei>i(ÖV

pfcto (oder pBO) : ipwi 2 e A' xoP^oodoiv *f ixpönjoav 0' ^p-

xeaavto

^pto : tYHpWö 3 le (A') TuapatsviCoooat

nte : (DH)'nra 3 4 A' otpxovtac

ifntt 5 27 A' txv7i(?)

T")to lg A' Xei^a

Cfjte 1429 A' ljjL7ct7tpwv £' «poowv 0' £%pD<päv

nö'ite 94 A' l{JL7cp7]0{iöv £' xaöoiv

p^to 02 I' ixXsxtujv

fitoto 12 3 A' xaP<*s Gies XaP4)
rtttfiü 5 29 A;

ßpöx^pia £' 0' wpojjia (Var. wpüY|xa)

f)8tt': (n)flKü 5 14 IntpOBS (von »tea abgeleitet)

bfcflf: nbfcü 7n (mas. Text nbs©) 0' eis qfrqv

nati 10 19 A'S'(?) iiriXet^a, 'fnji) J» "ISTD 10 n 0' xa InikouzoL £6Xa

rmwä : rnrnu m-i«t)b 15 9 0' toic iTrtXotTrot«; x^ 7^
nmÖ : DSTOlDb D'OE 14 2 A'S'0' alx^aX<ouCovTe<; toüc alx^aXttmoavTac

auxoöc

BÖ* 11 4 A'S'0' paß&p

O^n© : DWM 3 is A' teXa^wvac

"QB 15 5 A'S'0' oovtpi^oö

nntj : tO«n(l) 13n [A']<S'?> ifoXsty« S'(?)0' xaiaTraoaco

m< : HTW 14 16 A'S'O' xataxö^oootv

bSTÖ : SlDbälön 13ie A' ooifXOLTaaihjoovTat £' 7capaxpir]<3^aovTat 0' ox£_

tbjoovxai

liö 13 e [A' oovtptß^] E' 0' TaXatTüwpta

TWJ : Tntj 15 1 (A'> i7üpovo{is6d7]

r?* 13e A'E'B' bcavoö

Ä*)t6 1 13 A' elxrj 0' [lataiax; , fc^ltö inflS
1» I13 £' Ttpoo^opav jxaTatav,

mU 5 is [A'](0') {latatÖTYjToc

31«: IE 9 12 A' l7rs(aTpa<p7]>, ntS^ 12 1 [A'JS' te<3Tpd<pT) , TO« I27

A'(?)I' ol gftiotpfyovtec a&njv (lies aoxfy;?), m^K 1 M A'2'9'

i7ttOTp^C0
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bllD : T^TO 6 1 [A'] E' 0' t& rcpö<; tuoöwv afkoö

^TtiTÖ 1 23 A' SwpoxoTciav

in© : siehe nno

nTO : DTTItttt 14 A'S'0' StoupO-etpovrec

5|t3TD 8s A' xXoCwv S' irctxXoCcov

m« : nna nnmBK 5 e S' a<pijaa> atköv ü>c dveTrißatov, nWO . . . m©K
15 9 [A'](E') 7rpoo\bjaa> . . . rcpoo^aia, WB 16 s 0' #oö

r^lö 7g3 A' x^PO0V (Akkus.) E' &<pet|jivov

*tt1D 5 22 A' tiith)0|j.a

nitü : inb» 16 1 0' aTtooTeiXate

HDljtÖ 6 13 E'(V) dTroßoX^

bbtj :
bbtsb 10 e £'0' axoXeöoai

bbtj 9 2 <A'> Xd<popa, 10 6 S' 0' axöXa, 8i S' 0' oxoXsöoai

D^SttbtO I23 2' afioißdc

Tötö': T»tt«nb 10 7 ig&pat, TttAl U23 £' 0'
<fyavio[i,(j>

Ü^» I2 A'0' oupavoi

n^üTÜ <&8d[J.a<; und dSd^avia A' 5 6. 723. 9 17 , afkdjjLara S' 5e, aotö-

{J.0CTOV E' 723

«pa« : fttTÖn 610 (mas. Text fttttn) S' iXiJüdvftr)

•jtttf (Pausalform) h A' IXaicp, 5 1 <A' 0') IXatwv (lies IXatoo), ]tttt p
5i (S') dva^aov (= fO) IXaiwv

3>EÜ : 'tftttt 1 2 A' 0' axooaare

fnttU 7 9 A'E'0' Sajxapsia?

*^B : D^DTD 1 18 A' Sid^opa 0' dXXoioopievov

•>5t? : t?Ottf llii A'[E']0' Ssorspov (E' vielmehr ix Seorepoo)

OTt} : W 8 14 A'S'(?)0' Soaiv, ama» lsi A' 86o ako'l E' d^drspa
0' &|JL^ÖTepoi

WB lln A'£'0' Esvvadp

notö : irfafilö 10 13 A' 0' oovyjpTraaa

**tf : WJJ»(i) 11s 0' 7rat£stai

ÜWIftPtD : (IjWWO 7 A' dTroXaöaew«; E' T^p^swg

nöTö : HÖTÖ5 13 2 E' 6jj.aXoö, vgl. auch oben PISÜ3

Ü&tD : DSflTÖ 3 2 A'E'0' xptTTJv

bt>ti 2 ii A' kaTretvib^T] £' und 0' taTreivöc (s. S. 35 Anm. 93)

t)pt5 : HüpE 14? T^oo/aosv, üpEtt 7* A'[£']0' ^oö/aCs (£' nach Theo-

doret ^oo/aoov)

Itjj : rvniD 3 19 A' OTca&iva E' {xitpac

p-nö : p«(1) 5 26 und pn«i 7i 8 A'E' ooptost

thiö 14 29 A'E' ftCijc

nnuj : nirrob 522 A'(?)£'0' «Cvstv

^n : Spnn 16 3 0' Iv jiiocpÄ lis A'0' oxü)X^
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min 8 ig A'£'0' vö^ov

nnn avTt A' und S' und 0' 3 24 (A' und S' zweimal)

6tcö c. acc. [S']0' 10 4

ffi :
ü^T\ 13 22 A'E'0' osipTjvsc

3?n : n^ns 14 19 A' StoMüsicappivoc (? ?)

nwn 8 16 A'S'0' (Aaptöpiov

nb^ri : Pfeto 73 S' avaßaosoös

D^blb?» 84 A' evaXXdxtai £' iirqpsaatai

rn»BH 3 is A' aux^a £' xöa^ov <0') iijiia, 13 19 £' alS/T^a

2) Griechisch-hebräische xlbteilung.

aßaroc : -tov ninä 0' 5e

ava^öc : -&öv (Neutr.) alt: A'0' 3 10, 0' und £' 7 15

aYaXXiaod-ai : -Xtwvuat lb*>jp >>< 92

a-fiao^a tHplü A' 814

&Ywrt : -71JV (D)TM A' (?) £' 5 17

a§d[ia<; und -^avca TfcTD A' 5 s. 723. 9 17

^73? : sie ?8t]v nbfcrä 0' 7n (mas. Text nb»rc)

aöixeiv : -xoo^evov ptan 0' 1 17 (mas. Text "Traft)

aStxia : -xia? (Sing.) 11» 0' 10 1, -xiav 11» £' und 0' 1 13

a&cpoöv : adcpoöthjastat nflJWft) A' 3 26

Afyorctoc : AtyMwoo D^IStt [A']£' 7is

alSsotjjLos und -jiov D-»D£> »ntDS £' 3 3. 9 14

atpia : atjtati £' und at'^aaiv A' D^ttl 9 4

At|iA* man A'£'0' II11

aipetv : atpwv »iöS A' I14, apifj? »tD3n A' 2g. alpö|xevoc und -vov »118:

A' 3 3 . 9 14

alx^aXwtiCetv : -Covtss tooc -oavia? (an)^nüb D^niÖ A'S'0' 142

axap7co<; : &%dip7roi<; JTOfirifij £' 2 20 (mas. Text trnö nfcftb)

axoTj : axo-g yetWS £'[0'] 11 3

axobeiv : axoGoate W3» A'0' I2

axpejicav (?) "ISD A' 14 19

axptßdCsiv : -Cojiivotc axpißetav igjjn D^ppft 0' 10

1

axpißsta : -av ">ppn 0' 10

1

axpoc : tö axpov HXp £' 7 s
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dxopoöv : -pwosi *15D^ (A') 1427

dXaXdCsiv : dXaXd£a>ot W» A' 15 4

aX7J#eia : dX-yjä-etq ntttf A'2' 10 20

aX'/j^siv : aX^ste lamn A'£'0' 3 15

aXXa *D » 10 7

dXXoioöv : aXXoioujJievov D^IÖ 0' 1 18

aXXöTptos : -tpuoy E' und -iptot? 0' D^D3 2e

ajj.a Yim E' und 0' 1 31 , apia . . . §Ta<p7)<<;> miapa . . . im [A']<Z'>

1420

a^a : d^s nb» A' S' 0' 5is

d^apua : -tiav ntfün A'E'0' 5 is

d(xetßeiv : Yjjjtsitfavco iaotoög Ttoaic^ H?n DHb ibttÄ A' 39

a|ispi{xva)c ntnb [A']<£'> 14 30

dpöc : d^voi D^TÖID A'S' 5 17, dpüv D^töSD In
d{xotß7j braa A' 3 ii, -ßds D^Ebü £' I23

d^TceXwv D-)D A'(?)I'0' 5 10

d^örspoc : -poi 0' und -pa E' aristo 1 31

dvdßaats : -ßdasws fibyn E' 7 • , (I)nb3? [A'] £' 0' 11 10

dvaßöXaiov : -Xaia niJDWtt E' 322

dvadsjiaxiCsLV : -ttast D"nnnp) A'E'0' 11 15

dvaXioTtsiv : dvaXco^oovuat ibD^ £' 1 28

dvajiiaov p (als "pa gedeutet) <£') 5i

dvaTceTavvDvai : -rdacöfJLev (riD)2pa3 £' 7 6

dvdaiY^a : -arnj^au JTülp A' 10 33

avaioXr] nü2 [A']0' 42, a7üö zqq dvaroXr]? D^TpÜ E' 2 g

dvSpsloc : -ov "Va^ £' 3 2

avsfxoc : dvsfxoo Tm A' 7 2

avsTrißatoc : d<prjaoo atköv d>c -tov nna liWü« E ;

5e

dvr]p tt»« A'£'0' 13 14, avöpss fl^ra A' [E'] 3 25, i*»Ä A' 5*2

av0-po)7uoc £' und 0' und dv#pa>7roo A' D^Jtf 2 11 , dvftpwTrotx; Diu?:»

E' 7 13

avotY^a : dvoif^aTa (n^ntlö A'[0'] 326

dvo[ua : -^10^ A' und £' und -^tav 0' "p? 1

4

avraTCÖSo^a blTQÄ £' 0' 3 11

dvtapota (besser avtapat«;) ntDp [K'](E') 812

dvcC nnn A' und £' und 0' 324 (A' und £' zweimal)

avw nb^ttb 0' 7 11

dvwTspos : -Tspac (Sing.) rwb* £' 7 3

dvüxpsXTJc : -X£<; "pK A' 1 13

d7rdY£tv : -YÖ^evai rcepav 'Apvwv pDiab fitglttj E' 16 2 (mas. Text

rfrüjäna)

dTuaXXotptoöv : dTCYjXXotpuothjaav TTO X (0') I4
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arcaXöveiv : ifaaX6v{hj[aav] 7\22n A' le

&ir£pavToc : et«; arcspavuov pn ^bab £' 5 14

<*7cXä><;(?) Dhtt |X) 0' le

äicd 1« A'(?)'l24, A' und S' I29, £' 2 6
,
[A']0' 811 (ättö rfc 680Ö

= THl roVo), anonym 14 19; auch in den adverbialen und

präpositionalen Ausdrücken tob apx^ftev D'ip'o A' 9 n , to'

loxAtoo -nnWö 0' 9 11, <3i7cö ämadev -nnaro A'S' 9n, &tcö (Q ix)

7rpOO(*>7COO ^Btt A' 72

ohne Äquivalent im Hebr. : z^
j
Siaawa^ati tob Maxiß n»To mrtift

S' 15 9

aicoßoXifj : -X-Jj robü E'(?) 613

^TuöYovog : -vov TDÖ S' (oder vielmehr A'?) 14 22

foroSoxt^dCeLV : -[idtoat tö xaxöv 213 01X13 S? 7 15

focottaXörcreiv : -Xo^si ITtf) 0' 3 17

aitoxpoTctetv : -xpoTurovra (Sing.) *YWQ <A') 817

ÄTüöXaoatc '• -Xaoasax; (1)*'3H1Ü2
,Ü A' 5 7

axopptTCTstv : äslpptftv (lies -<[>a<;) nntöüD S' 2 6

aTcdpog : -po£iv D^bbrti A' 7 19

arcooxoXoJuiCetv : a7ceaxoXo7tio(Jiev7] nbDft A' 1 1 16

äwcdccaaic : -oiv i"HO A' ls

äirootdXXetv : -OTSiXats THVC 0' 16

1

tooazokri mbtD"» A' 1 1 u
<&7coatpscpsiv : a7csaTpoc<p7] W [A']E' 12

1

^.Troo/iCstv : -o)(i(3(ü^sv (H5)ypM A' 7 6

aicouvaY^a rTOD E'0' I31

ajcw^etv : arcaxjaaftai xb Tcovyjpöv ?"U OISE 0' 7 15

&7rä>po£ : siehe a7uopo£

api&li/te : -^<j> nsott 0' 10 19, 61 xaXoi toö äpi&jjioö $Y$tfi W S' 3 2* f.

(s. z. St.)

apxstv : Yjpxsoavto ipiWF 0' 2e

äpjia KM A' U28. 15

1

;

Apva>v TW* A'0' und £' 16 2

äppcoateiv : ^pp&ar/jaac rpbn A' 14 10

aptoc : aptoo OHb A'(S) V.81
äpx^O-ev : äwcö i. CttpB A' 9n, otoö? a. D*Jp tö A' 11 u
apxwv : apxovta btra 0' 16 1, ocpxovtae (Dn)'ntt A' 3 4

otpw^a : äpa^a-co«; DES A'S'0' 3 24

Äo^veta nbttöfc E'0' 3e, äodeveiac 7uapex<«>v Töbin 0' 14 12

äadevsiv : -vcov bTO 2'0' 5 27, fyj&£vY)<3ev nbtDD £' 0' 3 8

'Aaoöpioc : -puov TTÜ8 A' 10 12, S' 7 20

aatpov : actpa (Dn)^OD E' 13 10

a(3xir]{i-ov£iv : -vKJoei rny» A' 3 17
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ocoXtCeaftai : rfi\i&xo £' und aoXto^YJastai A' 0' "pbn 1 21

aoXtonjptov fiDlbtt A' 1

8

afkdpxTjs : oüw atkapxes ojjllv DDT2 ü? 1» E' 7 13

aoTÖjiatoc : -tov nna© £' 7 23, -ia "Ptt© £' 5 6

akefc Nominativ: aorög Sin A' 813, A'£'0' 9n, 860 aotot arvw
A' lti

Casus obliqui bei allen Übersetzern = Pron. person. suff. der

3. Person (aorip = ib 3 11. 026.(29.) 820, aotoic = nnb 29,

<akoö = 1b £'0' 5 29»

ao/etv : ao/YJasi "ltförV A' 10 15

a&XW* ^^n A' 3 18, £' 13 19

d^patpsiv : a<patpoövTsc aotoö IDtta TViD^ £' 623

d<pavi£eiv : -viCooatv *l?bn 0' 3 12, %avio[i.svov rfiEtttt A' (?) £'0' 15 e

a<pavio[i.ö? : -[i<p TötjH £'0' 14 23

dupsXxsiv : -xoa&öatv (Q k<p.) «tött* (Pausalform) [A']£'0' 13 2 2

oupsoic : -otv nbTO £' 7 25, a(psoeLg fi)ipi* 0' 87

d<pi£vai STÖS 0' 1 14, a^c tfTön E'0' 29, dfpTJaco alköv ax; dvsiüißaTGV

nro nnm»K £' 5 6, d<peip.svov rr>© E' 7 23

a<pi<3tdvai : d^iatwvceg (?) VW» A' 5 23, aTToatTJoco vermutlich = iTVOK
£' I25, drcoarqaei A'0' und aTcdanrjosv £' WOlfl) 811 (mas.

Text VTÖ?J)

BaßoXama : -Xovias (lies -Xwvoc) bnn A'£'0' 14m
ßdöog : ßdöov nn A'£'0' 5 10

ßdftoc : ßd^Y] VW £' 14 15

ßa&öveiv : ßdftovov ptt^n 0' 7 11

ßaöog : td? <pdpaYYac *dg ßafteiac rfiFün ^briD £' 7 19

ßaivetv : eopoO-jiox; ßatvouaai Pl30D2in £' 3 16

ßaxTTjpta : -av nt3tt [£']<0'> 14s

ßdXavos : ßaXdvooc ^nb» £'0' 2 13

ßapetv : ßeßap7]|isvoc (oder -vov?) *DD £' I4

ßapovetv : -v<üv "DD 0' 1 4 , ißdpovev "TSpri E' 610 (mas. Text *!2pn),

Tosn A'£'0' 823

ßapoc nnD A' 1 4

ßaoiXeia : -Xeuov und -Xstag (Plur.) rrobfcfc £' 13 it. 14 ie

ßaaiXstx; : -X£ö>s ibtt A' IO12, -XSa ib
1» E' 7 20

ßaotXtoxo? SSE A'£'0' 1429, -xot> W8B A'£' 11s

ßdo-uaY^a (l)bno E'0' H25
ßia -pKO £'9 4

ßtdCetv : ßidoaoftat bft(b) A' 10 2, ißidoö-Y] ]KD £' 94 (mas. Text flfc)

ßXdrctsiv : ßXawc(5ji.evov fortan A' 1 17 (mas. Text fmri)

ßXaotöc "»SD 0' 14 19

ßoäv : ßoTjosTat p*r* 0' lös
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ßoppdc : ßoppä flBE A'S'0' 14 13

ßooXsoxtxdc fW* S' 9 5

ßooXYj : ßooX^v ns? A'0' und S' 16 3

ßoöc "ipn [A']S'0' 11 7 (A' nach Q ßooxdXtov)

ßpa/idpiov : -pia rvftfS (S') 3 20

ßpö/o? : ßpöxov (Var. ßpöycp) nin? A' S' 0' 5 13

ßpo/TjpLa n^XTD A;

5 29

Tdp 10 S' 2 6 . 9s. IO13.23 (angeblich S'0'). 15 9 ([A']<S'»

Y^ : rfs p* A'0' 14 9 , rwitf 0' 15o, y^v $»** A'S'0' 13u

7iYapT(ö§7]c : -twSes (1)^0 0' 1 25

^[yeodat : Iysvsto ->nn("i) A' 9 5, ysyovsv rptt ^ A' und [•*] <S'> 1 22

Yiv&axsiv : Yvwvat (1)n:H 0' 7 15

YXwaaa und YXwaaav "plöb A' S' 0' 5 24. 11 15

Yvocpoöv : iv Tcp Yvo^poöod-ai auTTjV JVB'HiSD [A']S'0' 5 30

7Vo<pcb87]c : -Soo? nstöD A' 132 (von 5]t02 abgeleitet)

YVWpioxTjC : -otdc D^MH^ A' 819

YVcöotyjs : Yvwara? OW^T* S' 819

Yovt] : Yov#/
i
v "P A

;

14 22

Yojxvoöv : Y^^vwost TVfl^ S' 3 17

Yuvrj : Yovaixes D^TÖ3 [E'](s'> 3l2
> (°^)^- A' 13ie

Saveiotifc : -atai CW 0' 3 12 (raas. Text D^töa)

Sdooc : SdoY] ^nö S'0' 10 34, Sdoeoiv 0^222 0'(?) 7 19

Ö£ 1 £' 523, *3 E' 324

§siv forccfcw : öfjoov nis [A'] S' 0' 8ie (A' nach Q I'vSyjcsov)

5sxa m»* A'S'0' 5 10

Sectios : Sea^iooc (1)^08 A'S'0' 14 17

Ssc^öc : Seo(xöv "Pö» [S']0' 10 4 (£' nach Theodoret ai/naXwcrfav),

Ssa^o6<; ffnffi A' 3 20

Ssötepo? : -pov (Neutr.) m:« A'[S']0' 11 11 (£' vielmehr k% SsDxdpoo)

Std c. gen. 3 £' 8 s, S'0' llu, Sid toöto pb A'S'0' 5 24, A' S' 10 ie,

p b? 0' 15

7

Siaßaivetv : Siaßds *Q2 A' 8 s

Stdßaatc : -ßdostc nrottü A'0' 16 2

SiaßoöXiov : -Xia (Dri^bb^E 0' 3 s

ötdÖYj^a : -S^ata rfiB*3X S' 0' 3*3

Statpstv : StTjpjjLevov SVfUD A' 2 15

Siatpetv : StsXoövxat (D)lbnsnn(l) S' 142

ötavosio^at : igapat Siavostiai inibn "TOSJnb S' 10 7

Siaicaxetv? : siehe S. 98 Anm. 515

6ia7T£ipsiv : dia7rE7rap{i£vo<; (?) 3?ro(?) A' 14 19

dtaprcdCeiv WiP 10 2, -7tdaoo<3tv 1T3i A' 11 u
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dtaaiceipetv : Stsarcapiiivot (^tTO 0' 16 4

ötaaopetv : Steaopav 1£tf5 A' 14

dtaoäCetv : -awast t^bs^ A' 9' 5 29

6ta<3wo«JLa : xtj> Siaawa^an a7rö Mcodß 3X112 riü^bsb S' 18g

§ta<p#e'psiv : -povue«; D^nTO A' £'9' 1 4

§td<popos : -pa D'W A' 1 is

ÖiSaxTÖs : -toi« (ipBb A'£'9' 8ie

StSovai : Swaw ^nnDfl) A' 3 4

Step/saftat : öisXeoaeTaL 5|bn(1) £' 8 s

ötxatos A'9' und i(j> §ixaiq> E'(?) p*H2 3 10, Stxafow A' und otxatoo

E' aym 5 23, SiTcaiov (Neutr.) p*i2 A'9' 1 21

SixatoaovY] p"72 £' I21, -v-ß np^S A'E' 1 27, -va<; A' und -vy]v £' np"^

5 23 (mas. Text np^is, A' sprach nps)
Aijubv ymn [A']<£'> 15 9

Stört pb* E' 15?

oV^pw^a ^nbä A' 81

öuopo£ : Sitopo^a«; (l)ip^BÄ E' 87

Sö£a TOD A'E' 9' 11 io, SögTjc (1)TÖ3 A' und E' 3 8

§öpo : Söpa-ca (orv)mn^n A' 2 4

dpop.dc : -^oö (l)n^ A'E' und 9' 10 19, n*i E'9' 10 3*, öpo^v D^«
E' 1 29

Spös nbtf E' l 3 o. 613, f6* A;

613, öpoac ^b« A' 2 13

86vajuc nns £' 13i9, Sovd^ecov man* E'9' 1 9 . 14 21. 27

SuvdoTY]? : -ax7]V Tina 9' 3 2

dovaröc Ta» A'S' 10 13, -röv TOS A' 3 2 , -rot Ü*y& A' (?) S' 9' 5*s

-toi (lies -tooc) (^pinä A'S' 13

3

860 : §6o auTOt Dmitt Ä' I31, Soctv XV A'E'(?)9' 8 m
Soatöörjc : SoawSsc DniE [A']E' 14 19

8öt7] : sie ta? S6rac nibn^n 9' 2 19

Sa)po7to7cia : -av "int? A' I23

Swpov nrßtt A' 1 13

sdv DK A' 9' 1 18

iav : elaasv (lies -aag) nnTOD A' 2 6

saöroö : iaoTÖv HtBSD (E') 5u, saoiotc £' und saotouc A' anb 39

£YXÖ[xßo){j.a : -ßtoiiara D*HlBp E' 3 20

syxo>[uov rnttT A' 12 2

SYXs^P^v : -pia mfiBtttt E' 3 22

5

ES(ü{jl OTT* £' 11 14

Idvoc : £#vt] d^ä E' 10 7 , E' und 9' U12, s#vä>v vm A'S' 9' 14*,

stöwXov : eiacbXoav a^b» 9' 2 8

sIxt] Kltö.A' ll3

etvat : Sarai mm A'9' 4 2 , PWlft) A' 814. 16 2, nmnfi) A' und £'
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9 4 , Wfll) E'8' 9 5 , laovtat iNFf A' ff und 0' 10 it

oox tfawv -p* A' le Gfc). 5 27

oovetöc . . . tl|U nttÄO S' 10 13

iauv als Kopula hinzugefügt: aikö<; lattv »in fA']S'8' 9u
sie b bei verschiedenen Übersetzern 1 22. 31 zweimal. 5 u. 7 23 (2° von

E' fortgelassen). 25. 8u dreimal. 9 4. 11 10. 13 20. 1423, auch

sie tö TuapaTuixpatveiv tfTfth E' 3 8

b» [A']S'e' 13 14 (A' nach Q «pö«), £' 14 15

n E' und 0' 2i9, E' 7 19

el« ^St]v nbfctt 0' 7 u (mas. Text nbtfü)

sie ta 67CtO(0 nin» *• <0'> 1 4

& : sva nna A'E'O' 5 10

Ixaotoc W^Ä £' 14 is

IxSixeiv : -xsite OT [A']<0'?> 1 17

exsivos : Iv cf| y^epa Ixsiv^ *ttn DtO •* A'E'0' 4i

Ixxsvtelv : ixxsvry]{bjasTai 1J3^ A'£'0' 13 15

sxxXtoic : -oiv mo 8' 1

5

IxXsYetv : §xX££aa#ai xb avadöv Sttft ^TD 0' und £' 7 15

IxXsxtöc : -rqv plto £' 5 2, -töv (Neutr.) 12 A' I25 (mas. Text "ä)

ixXusiv : ixXowv CjTOtt £' 1429 (von Cftt abgeleitet), lxXeXo{iivo<; Bpfc

A' 527

sxXoct? CftWa A'S' 822

ixvtxav : -xvjosi irtff» X1
5 29

expiCoöv : -Ca>a(i>{xsv fn3)5J?EÜ 0' 7 6

Ixpo^elv : -^wv 5|lto 0' 14 29

fxtaoic rtW E'0' 8 8 , mbütt £'0' 11 u
IxTstvstv : lxTSTa|jLsv7] rT*1Ü3 A'E'0' 5 25. 9 ig. 14 26, ixtsTapLsvtj) (lies

-vou) mit» A' 3 16

bwfyvttv : IxTSfi/fl **¥; A'E' 10 12

eXTT]fo ptt A' £' 3 24

lxrp(ö{jLa TB £' 14 19

IXaia : avapioov IXaiwv ]tSV p <£') 5i (p als p3 gedeutet)

s'Xaiov : eXaiq> patö A' 1 6 , IXatoo (710 eXaiüv) fjOB <A' 0') 5i

sXdryj : -tat wtrra A' 14 8

sXaovetv : -vwv ÄHD A' 1 1 e

iXsYxstv : iXätfet IW £'[0'] 11s

iXo? : IXt] «B* £'0' 14 23
5

E(jL^avoo7jX b« litt* £' 8 8

i|i.7rwrp(Ävai : -rcpöv ppto A' 1429

Ipcvoia : ta oxsöt] trfc IjMcvoCac BÖSn TQ E' 3 20

l{i7Popia in© 8 so (als ino gedeutet; mas. Text nn« [PausalformJ)

i(X7rpY]0|i.ö<; : -jj.öv STOW A' 94
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iv n bei allen Übersetzern oft (in 9 a zweites 1 von [A'] X' fortge-

lassen); so auch in iv ^oq> fTü, 0' 16 s

(D, also 3 statt D 0' 16 3)

(<k iv <E'> 811, wo der hebr. Text zwischen D und n schwankt)

b : iv t<j> fvwvat auxöv irtnb 0' 7 15

ohne Äquivalent im hebräischen Texte : xao&Tfjoovtai . . . iv xarcvcp

T»* . . . iDnxrp S' 9 17

ivaXXafTJ : -?d<; (t^rfe^b* A' 12 4

ivaXXdxtTjs : -tat D^b*ib3?n A' 3 4

Sv&ojo« : ol SvSogoi aotoö TTCö £'E'(?) 5 13, Iv&oga ni»5 £' 12 5 (mas.

Text WÄÖ)
evsxev : svexev touxoo p b# E;

15 4

ivio/ooi? : -otv nprn (A' oder A'0') 8n
ivpLSTewpiCetv : -piosi aate^ A' 9 10

ivo6Xö)ot<; : -Xobaew? JitDpB A' 3 24

ivreXXeo^at : -T£Xoö{iat atkcj) IDTS« E'0' 10 e, ivexsiXd^v Wtt A'S'0' 13 s

ivcaitov : -tta W3 A' und [E']<0'> 3 21

i£ 1B A' 5 23, vgl. auch ix als Var. zu drcö oben bei d™
i£atpeiv : ijapat TOIDnb S' 10 7

i^aXeicpstv : -Xei<|>a> THttHCl) [A']<£
r
?> 13 11

i^aTrootoXTj :
' -Xtqv rblffQ A' 7 25

iSefetpeiv : -pooaiv W (Pausalform) [A']£'0' 15 5 (A' nach Q i£-

aveYspoöotv) , i^sipsv *HV A' 0' 14 g

i£oXo#p£ü£iv : -dpsöaat rVHDSlb S' 10 7

i^ojjioXoYsia^at : -Y^oo(i.ai aoi TTlK A'E'0' 12 1

ijoooiaonfc "psp S' 3 7

iio7tvtCsiv : -vtow^ev (nS)B^pD A' 7e

i£<ö#£iv : -doöp-evoc rTHptt A' 822, i^coojiivos TVTü A' 13 u, s£a>o[iivo'.

f»)IJD AT I64"
'

I^ü){jlo<; : -{jiot ^sbn A' 15 4

i^d^stv : s7üaYO{jLdvY] 'jäo A' 94 (mas. Text "jäo)

iTraYWYT] flKo A' 9 4

i7catV£TÖ? : -tot? D^bbrtt E' 7 19

ircaipEiv : ircdpaTE TffHH £' 132, i^T]p(JL£VO<; KITTC 0' 9u, STnjpjiivov »fe:

A'£'0' 2.2

ETtapot« (n)3lKto 5 14 (von tfto3 abgeleitet)

i^TjpEaot^ : -otat D^blb^n S;

3 4

irci c. acc. b* A' 2i 3 .i6. <5«.> IO12.15. 14u, £' und 0' H12, A'E'0'

530, £'0' 2is, ba A'(?)0' und » 14»
c. dat. b* £' 14 14, auch in im tootcj) p b? A' 15 4.

7

c. gen. b* A' 15 7

mit unflektiertem Eigennamen b? [A']<£') 15 9
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irciSsiv verbinden : Ircs8£{h]ootv IIT A' Ig

kittöe\La : -ös^ara D^lBp? 0' 3 20

kmfea\Lebs tnn 0' 3 7 (Var. iTctSsajxstxöv)

kxi&owzös : rcdoas <ö-sac ku^mgök rttOTn m^3TÖ bD E' 0' 2 ig

§7rt#o|ua : -|uac (Sing.) rTOH A' 2 ig

sTuxaXetv : -Xstafte n»np A' 124

iTcixXTjatc : -otv KTtpB E' 1 13

IttlxXyjto? : -tov (Fem.) *nptt 0' 1 13

ImxXoCetv : -Cwv 5|ütJ E' 8 s

iTrtXet^a 1»« A'£'(?) 10 19

irciXewcoc : iTriXdxTooc p)*WO A' 9 ig

ItuXoltucx; : xa lrctXot7ra £6Xa fTtP») f* n»tD 0' 10 19, tote IrctXotTrot«; tyjs

y^c rwm rms«b 0' 159

iTütTrXaoro? : -ara ^b">btf A' 2 20, -rcXdaTCüv D^btf A' 2 s

iTutarp&petv : ol £7ttaTps<povTes aorqv (lies d>ri)c?) matJ A'(?)£' 1 27,

kmazp&tytü ra^tD» A'E'8' I25, l7rs<OTpd^Y]> yo A' 9 12

iTttooa^eats : -otv rn3EP 0' I13

Ircic/satc : -otv rn£? A' 1 13

£TOrij860[ta : -Seufiaia (naybbtt AT 3s, (!3)dWP E'0' 12 4, -Ssofxd-

tö)v (DD^bbya A'E'tf lie, (on^bbya A'2'8' 3 10

ercupoXXtCstv : <« bbVtt A' 3 12

ircufo^peiv : -^oöoat Spsu A' 3 16

I'pyov : epfoü HttfE 8' 3 24

Ipsto^a ptTO A' 3i

Ipsta{xöc : -^oo<; (lies -jjlöv) SWIöE A' 3i

iodteiv : <k loftei bDSD A' E' 8' 5 24, <paYovrat «wr» A' E' 0' 3 10

gaxatoc tnrnn A'ü'81

823, dr io/droo "nnwa 0' 9u
fest : g*| xat m E' 7 13

kot^dCetv : -[xdaat JWi A' £' 0' 9 g

soCcövos : -vot "»sbn £'15 4

eod-oveiv : -vaie *ni8fc$ £' I17

eurcopta : -ptas b^n A' 5 22

eopö&juos : eop. ßatvooaat rODD^n £' 3 ig

efypooövY) : -vtjv nratD A'£'(?) 0' 9 2

I^etv : oxs^oovTat n&MRn 0' 13i6

I^Xr] : -Xas D^ns A ;

2 4

i^tvog : i/ivoo IBp A'E'8' 1423

s(o? 15? A' und £' 8 8 , XP0V^0VTS^ &*C oxotia? tyggX) TWttÖ £' 5 u
Csöyo<; : Ceüyäv "»TT» A'(?)£'0' 5 10

Cwvtq : Cwvac mnsüa 0' 322

H\ ns 0' 7 11, DK £' IO15

7JXt%£a : -xtcf. Httip £' 10 33
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%ek : %äc I5f»b») A' 7 6

%epa : -p<* D1i * A'S'Ö' 4i, -pai (n)^ A'S'B' 13 22

e
Hoatac(?) nn^snar» A' 2i

'^ou/aCstv : ^ao^aCe ttpTÖH A'[S']0' 7 4 (£' nach Theodoret rjoo/aoov),

yjao/aoEV HttpTD 147

-qträv : f^raa^s inh 89 zweimal

rixos : ^wv Dinfc 0' 13 21

#dXaoaa : #aXdaoY]<; D^b [A'J S' 11 9, Di A'E'0' 11 15, ddXaoaav D"»

[A']S'[0'] 823 (A'0' nach Q äoXAoc»]«)

davato? : 6 #dv. rttlh 0' 14n (mas. Text rrw)
-fravaroüv : Iftavaioo-irT] TTVan oder mr\ £' 14 u (mas. Text tP&\)

-9-dTüTSLv : a{ia . . . eTd<p7]<c) rrropa . . . inn [A']<S'> 14 20

-O-aopcCsiv : Tsö-aü^aajisvov Ttpoattrcq) D^DB tfltift 0' 3 3

-ö-au^aaTÖ? tfbö A' 9ö

ö-sa : ddac (Plur.) iTrTO« S' 0' 2 ig

-O-sXyjtt]? : -Td? nin'tf 0' 819

#£|jiXio<; : -Xioik ^3^« £' 14 19

#söc : #£0ö ba S' 14i3, #£Öv (*>)rtbK S' 7 13, ^soig (1)^6* A'0' 821,

toö #soö nw 0' 11

3

^•SpjJLTJ ttWl A'S'0' 5 24

^••/jXdCetv : -Cov p3V> 0' 11s

üis : äavac b^ A' 823

6-Xißstv : aTuö tcov -O-Xißövrwv (xs i^Stt A'(?) I24

-9-Xl^i? : ^Xi(jj£ü)c "i£ 5 30

^•vYjavtsiv : ts#v7]kot£s '»rng E'E'(?) 5 13 (mas. Text HW)
•O-pti : xöa^oo Tpi^wv TXtOpiß fflMtta E' 3 24

ö-poEiv : ö-pofjoat, 'py(b) A' 2 19

#pÖYjais (D^y^ü A' 813 (mas. Text DM^Tfta)

doYdryjp : '-!£>£<; tr\& 0' 13 21, -xepwv msn A'E'0' 3n
^ü{xö? fi)B« [A']£' 12

1

#6pa : ftopou (n)^ninS) £' 3 26

'Ißpa'iaxioo WD"Qi E' 82

'hßapaxioo inwr» A'0' 82

'Isaotac TPW> S'0' 2i

i£p D*K A'S'0' 13 22

foavä« : -voö iTO A'S'0' 13 e

tXdatt£tv : ->tö{JL£voc 81Ö3 E' lu
l\LCf.ZlG\LQ<; nbttÜ A' 94

Ueöeiv : l£sD#7J<3ovrai ItöpSfl) 0' 815

'IoöSa : Sta toö 'IouSa TVTTPZ £' 8 s

'looöaia : iv
9

Ioo8aGj(?) rmm A' 8»

'IapaviX bSW A'E'0' 8u, £' H2
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latdvai : fotatai SS3 S' 3 13, arrjaetat Dlpn S' 14 «4

taxopög TT* [A'] 10 34, -poB bfct A'0' 14 13, -pöv D^V« A' 1 29

k£a : iteöv WTÜ A' 15?

l^voc : l'xv*)(?) 1t!Ä A' 5 27

xadapiCeiv : xa#aptad"r)Te ttpl [S
;

] (9') 1 16 , xaä-apiatbjoeTat Htjgafl)

e ;

326

xai 1 (Kopula und Waw consecutivum) bei allen Übersetzern

ohne Äquivalent im Hebr. : «poaöv xal ixXowv tfJXPC ZpW £' 1429

in xai DA V 7 13

xatsiv : xaothjoovtat . . . iv xajcvq) JB9 . . . 1D3WT E' 9 17

xatpi[Aoc : -pi{wov D'W <A'> In, -pt[i.ooc *nn* A'9'(?) 14

9

xatpöc : xaipoö VHS 0' 14 13

xaxia : xaxiq H3H A' 39

xaxöc : xaxdv (Neutr.) 3n £' 7 15, xaxd hpl £' 3 g

xaXd^Y] : -jjltjv TDp A' £' 0' 5 24

xaXap.Yj'c^c : -tat bbtPtt X' 0' 3 12

xdXXo*; : xdXXoo«; V A'[£'] und £' 3 24

xaXös : xaXot W I' 324 (s. z. St.)

xaXoß?) HDD E' ls

xaX&irceiv : -TCTOvta D^ODt) A'E' 11

9

xaXwc niD E' (?) 3 10

%d|urueiv : xd{i7tT0VTa HJS3 £' 9 13

xaicvdc : -voö, -vq> und -vtfv $09 A' 9 17, £' 4 s. 9 17, 0' 9 17

xapöia und -Sias (Sing.) Mb und (i)aab A'9' 7s, AT 9 8 , A' 10 12,

A'S'B' 13 7

xaprcds in» ^ 4 2 , -rcöv *nfi A' 10 12, -tcoos +* A'(?)£'0' 3io

xaxd c. gen. b* E'0' 10e, £' IO15, [A'JS'O' 14 26

c. acc. D A'E' 5 17, <A' oder A'0'> 811, ba £' 7 3 (xa£' 6döv

nbott b»), b 0' 11 3 (xatd djv ^4»tv rurvob); in freieren Über-

setzungen : 6Söv ty]v xatd -9-dXaoaav D^n TT* [A'] 2' [O'J 8 23

(A'6' nach Q 6Söv tifc daXdooTjc) , id xaxd 7cpöo(D7uov aoiäv

pns 0' 3 17

xaTaßöoxetv : xaTeßoaxKJaats DfWS £' 3i4

xataßtfax7]oic : -otv "tta S' 613

xaxdßpwjia nbDStt A' und E' 94

xatdSoioc : -öötoic D^bbns %' 7 19

xa«caxdpL7rTetv : -tovra nB3 A' 9 13

xataxXiveiv : -xXtthjaovtai tOT A'E'0' 14 30

xataxÖTTietv : -x6<|>oootv IrTW A'E'0' 14ie

xatav^eiv : xatevepjoaade DIWSI A' 3i4

xatavxdv : -njoei TT A' 8 s

xöctarcaüetv : -rcaooco tWPTlf!) E'(?)8' 13 11
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xataTctvetv : -7ctvö[ievot OVbStt £' 9 15

xataTrovciCeiv : xatsTröviioav n?bn A'E'(?) 3 12

xaTappYftvovat : xaT£pp7]££v os T>bna 0' 14 n (wie aufgefaßt?)

xaxat^[jLV£tv : -tstjjltj^voc nyi^iä S'(?) 15 a

xdtOTrcpov : -ipa D^bä A' 3*23

xaöatc : -otv nö^TÜ S' 9 4

xsXeöeiv : xeXeoawjisv 7e Schreibfehler für xXdowjiev

xsvoöv : xsvw'ö'ifjosTat flnj^Jfl) E' 326

xe<paXvj «sn A'S'O' 9i4, -Xt) «*n A' 2 2

xe<paXis : -XiSa fPb} 0' 81

XTjjioöv : x7]{xoövxa fttSitf £' 9 13

xyprcx; n» A'S'0' lso

xtveiv : xtvoövTODV (I^Stt £' 10 15

xtpväv "JOtt(b) A' 5 22

xippdc : xippöv (Akkus.) TB A' 13 12

xXav : xXdcowpiev (na)tfp3 2' 7e (von p:p abgeleitet)

xXaonjpiov : -pia tYHOTia A' 2 4

xX*/]povo[iia : -juav tlFVH3 A'S'O' 14 2s

xXtjtö? : xXtjttjv S^ptt A' 1 13

xXoid? (1)b* [A']<e'> 1425

xXoveiv : xXovwv WS A' 14ie, IxXovtj#y) HW1 A' 14», ixXov^Tjoav

Wl^fl) A' 5 25

xXöCstv : xXöCwv flütt A' 8 s

xtfXa^a ?1Bp3 A ;

3 24

xoXojißTJöpa : -äpac (Sing.) rtFQ £' 7 s

xö{j.Y] : xöjtYjv fjn)fffi A' 3 17

xövoCa : xovoCatc DWEW A' 0' (?) 7 19

xotttdCeiv : lxo7ciaaa d<pt£vat tftoD WKba 0' 1 14

xoTioöv nitfbn und xo7roöxe i»bn E' 7 13, §X07ca>d7]v tXaoxöpievoc TV»**b3

atojS' lu
xö7rceiv : xötjxojisv (n3)r*p3 0' 7« (von psp abgeleitet)

xoptxpTj : -^Yjv Tp'lp A'E' 0' 3 17

xöo[i.oc : -{xov rHÄön S' 3 18, -[iot> tpi/wv fiEptt fflflMflö E' 324

xoo<piCsiv : lxoo<ptCs bpn A'8' 823

xparaioöv : -oöatre *HTKrH 89

xpatat(0[ia (DDjafVÄ E'6' 813 (mas. Text ODS^j-tfE)

xpdttoc : xpdtei npTH (£') 811, a>c xpdret "P3KD 6' 10 is

xpao^dCstv : -Cet p^P A'E' 15s

xpaoYTj np*T A' und <£' oder 0') 15 s, xpao-pjv np*T A'E'O' 15 5

xpioic : xptotv T25DÜE A; 10 2

xpinfc : xpttTJv T3STO A'S'O' 32

xpoxö^pavToc : xpoxo^dvxoo«; rfifit33 A' 3 19

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1915. Beiheft. 10
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xpoteiv : xpo-coöoat fcpBtt E'9' 3ie, Ixpötijaav "Ip^BTD^ £' 2«

xpoö|ia : xpoo^aToc (Var. xpooojjiaTOc) fr*tö £' 1

6

xporctsiv : xpo<]>ov "HPiö 9' 16 s

xoxXoöv : £xoxX<ooev Hö^p* <E' oder 9') 15 s

xöpioc und -ov mm A' 2' 3 s. 7 is

Xdxxoc : Xdxxoo TD A'9' und S' 14 15. 19

Xa|wcp6vetv : Xa{xrcp6vth]Te ^D-TSl [A'](E') lie

Xaöc : Xaoö D* A' 811? (s. S. 70 Anm. 322), E'9' 10«, Xaot dtq*

A'S'O' 89

XapofS : XdpoYYt T1^ #' 3 10

Xaxoptv : -jjLoövta 3Sn A' 10 15

Xd<popa bbü <A'> 9 2

Xe?stv : fcpelc mt»(n) A' 69, eircais *nt» A'9' und E'(?) 3 10

Xei^a THID A' I9

XevTtov : -tta tTtW9B A' 3 22

Xsa>v : Xsövtüöv (lies X£ovto<;) «"Ob A' 5 29, X£ovia ITHÄ £' 15 9

X^a SÜD £'9' 1428. 15

1

Xt^oXoYelv : IXtdoXö-piaa (lies -oev) (in)bpö^) A'£'9' 5 2

Xtöoc : Xtöov p* A' 8u, Xtöotx; •»»« A'9' 14 19

Xi^vt) : Xijtvac tDBÄ A' 14 2s

X^öc : Xim> 3*n I'E'(?) 5ia

XtTcatvstv : IXwtdvdT) Jüan £' 610 (mas. Text fütn)

<Xöyo€ W £'0' 2i, s.S. 31 Anm. 74>

Xoxpoöv : XoTpco^Tjostat rHöft A' £' 9' 1 27

j^a^oc : ^oiyooc rfiafc A' 819

{KxxaptCeiv : -ptaate VT098 A' und 9' 1 17, ol ji.axaptCö{j.evoi a6toö wtj» ,a

£' 9i5

{tax£ nttptt 9' 3 24

jiaXaxiCetv : £piaXaxtaö'7]<; mbn [£'](9') 14 10

j^avad nnDtt 9' lis

^avtdxY] : -xac DWHt: (£') 3i8

p.dvttc : ^dvttv DDp A'£'9' 3»

(tapwptov rPTWl A'£'9' 8i«

(xdiato; : rcpoo^popdv (xaiaiav fcttlö inrWö £' 1 is

{jLataiötY]c : -ttqxoc 8TO [A'](9') 5is

(latauac »1t3 9' 1 is

Itd^atpa : »iayaipcf l'-ttl A'[£'] 325

HefaXöveiv : IjieYdXovac nb*wn A; £' 9' 9 2, {leYaXovdTfjoetat b*W> £' 10 15

tii-redoc : [i^doo? und -dst b*tt A' 10 12, A' £' 9s, tis^st ntnp 9' lOsa

jii(H>ay.a nDXD A' 5 22

(teXetav : -rövtac D^iTö 9' 81»

jisXcpSeiv : -SijoateW <A' £'(?)> 12 9
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|ieo7](ißpia : -tac (Sing.) ffnnx 0' 16 3

fjieao«; : Iv tiiocp "pro 8' 16 s; dvd jiioov: siehe Äva^soov

jjLETdc c. gen. 1 D' 2e

pieTaxtveiv : -voöv TT13 E' 8' 1 6 2

^etavaoTeosiv : -o-ueöov TT13 A' 16 2

|istix§o{ia : -Sonata HlXbritt A'8' 3 22

{istecöpiCstv : i[jieTe<öpi<j{b)<3av iro} A' 3i6

p.eTS(üpio|j.ö? niroa A' 2n
p.eTettpoc : -pov roa £' 2 15, -pot rfmSü 9' 2u (mas. Text mroa)
jiirpov nntett A' 9 5

p/»j : dwcdonfjo^v {ie pi] Tropeoeo&ai Fpi'ö "O^P^l) E' 811 (mas. Text

WSfl), ob w «b [A'JS'0' 13 22

pj m tfer Frage n £' 7 13 ;
jjnj «et : siehe ji^tt

jitjvk; : pjvtäoc mn* <9'> 13 g

jxyjpöc : [jLTjpotc 'WV» A'E'8' 14is, pL7]poö<; W* A'8' 14 u
JMJTl H A' 10 16

juatvstv : [leiuajijiiva (?) Ktttt A' 65

|U7vovai : (j.e(UTiiivoc blilE £' 1 22

{iiadoöv : {lejjLto^co^v^ A'0' und {j,e|uoä-(ü|jivoo<; £' nTO© 7 20

{urpa : pitpac (Plur.) nEPDB A' 323, nfntD £' 3 19

[lövov p^ E' 4i

[xoToöv : jjlotwv tDH A' 3 7 , !(J.ota>\h]aav itDSn A' 1

6

[ioo 5i. 7i3. 8 16. 10e. 13 und [ie 1 24. 811 zweimal (einmal rcpdc |ie).

12 1 bei verschiedenen Übersetzern = Pron. pers. suff.

•lox^stv : Ijiöx^Yjoa atpcov tfteD WtfbD A' 1 14

\Loyr\6<; (W)1Wä A'E' 15 s (mas. Text W*ö)
pa (aus [ioia) : jjloiq 111T A'E' 7is

jioaXoöv : pie{j.oaXü>^§v(ov OTTD A' 5 17

[xoxtTJp : -T7)poc S|K A' 3 21 , Ta icspi toöc (xuxr/ipas SJÄH ittT3 £' 3 21

Mwaß ÄKTtt A' 15 4 ,
£' 15»

vdßXa (710 falsch -ac) bns A'E' 5i 2

vaöc : vaöv fc*TI [A']E'8' 61, vaoic ibwi A'E' 8' 13 22

veavtac ^ £' 9 5 , vsaviag (Plur.) D^ltt £' 34

veävtc Hüb* A; £' 0' 7 u
ve^eiv : ve^Yjä-TijaovTai Wfi) A'E' 5 17

v£o<; £' und vecötspoc 0' 1*5 3 s

vecpeXY] : -Xtq n? E' 14i4

vlxoc nB3 A' 13 20

vdy/x; : vöjlov ITtn A'E' 8' 81«

voaoid : voaoia[v] A' und voootdv E'8' ]p 16 2

vuxtocpoXdxiov nsibti E' 1 8

v6g : voxtöc nb->b E' 4 5 , voxu b^b 8' 16*



148 Lütkemann u. Rahlfs, Hexaplar. Randnoten zu Is. 1—16.

vwtoc : vötov (lies vcotoo) £l)*OTflg A' 11

5

66vo« : ££va>v 01*03 A' 2 e

£{>Xov : eoXwv A'S' und £6Xa 0' fP 10 19

£opav : i6opiQ(t6voc rWti S'O'C?) 15 3

6, ^, tö : siehe oben S. 111—115

S8e : t<*8e HD *( 811

6Sö? : 68oö A'81 und 6Scf> £' T^l 8u, 6Söv t*l A'E'O' 823, nbo*

£' 7 8

fc'Cetv : ÄCextfc Ollfc 0' U19

olxoc rta £' 142, oixoic ^rö A'S'0' Bu, oixooc TO A' 3 20

olvoc (1)»ao 8' und 0' I22, olvov flj A'(?)S'9' 5 22

oi/saä-at : oty^Getai C|bn(1) A' 8 s

oXoxXfjpia Dritt >>< A' le

oXoXöCetv : -Cwv bb^H £'(?) 14 12

6y.aXdc : -Xoö nfettt S' 13 2

ojioö flTP A' lsi

tottoä-ev : äicö ö'rcto&sv -Vintftt A'S' 9 11

drctaw : el« ta 6rcioa> W» •*• <8'> I4

6pa[tai:tCeo^,at : wpajjLatto^Y] HTH A' 2i

öpav : e!5sv HTH £'0' 2i

opaot? : 6pdoei rwmo E' [E'J 11

3

Vrf : öp^c £»)rnn* S'O' 10«, (i)«ör [A']S
#

13 5

öpYiCeiv : wpftaih) HW1 0' 14 g

optov b^b* V 823

öpvsaCetv : -Covtac D^BSfcStt A' 819

opox-nfc : -täte rvnsnfcn(b) A' 2 20 (mas. Text rvnö nsnb)

8c : ov E'9' und A' n©a 2i

8<mc : fjetc t»» E'(?) 613

docppaiveiv : öa^pavet aotöv xoö ^pößoo PÄTO IWfHflfi) 9' 11

3

ort *0 bei verschiedenen Übersetzern 3 9. 10 zweimal. 24. 5 10. 7is. 811.

94. IO2S. 15 8

06, o&x und oty ab A' 1« dreimal. 9 12, A'S'O' 9 2 ,
£' [E'] und $'

11 3, [A']<2/> U20, 00 pj »b [A']S'0' 13 22, oox g<mv T»* A'

le 0*0- 5 27, oü>x atkapxes ö[uv DDtt D2tt E' 7 is

o&at W 9' 10

1

ooss »bi s'[0'] iis, pm S'9' 5 2?

ooSöc : o&Swv D*BO [A'] S' 6 4

oox§tt : ooxitt «poooiosxe K"On WoiPl fc*b E' 1 13

oopA : ofrpwv mSDT A' 7 4

oopa^a : oopafttöv rfl35T S'9' 7 4

oopavöc : -vot (FSV A'9' 1 2

ot><; : 6twv fiyw» E'[9] 11 3, <ota (n)^TK £' 610
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ooto<; : tt]v rcapaßoXTjv laoTTjv HTn bttttn A' E' 8' Ui, 8ta toüto pb
A'S'8' 5 24, A'S' 10 1«, p b* 9' 15 7, evsxev tootoo p b? J'

15*, kn\ xootcj) p b$ A' 15*. 7, xoöto Trpwiov pBSnn [A']8' 82»

6<P&<xX\l6<; : -jxoi S' und 8' und -jtwv A' "W 2 n , -{xwv (n)*>D^ 0' 1 1 t ,

-jxoic 0^2 <A') 3 16, -|ioic A' und -(xooc £' 13* 3 g

o'xXtjok; : -otv (Q ivd/X.) mi> A'E'8' In
Jtyi« : 6>v nsma 8' 11s, %tc mott A' 2n
7iaift8e6eiv : -Seothjaovrou TBpIDfl) S' 815

rcaiSeta rnta I' 8' 9 5 ,
£' [8'] 9e (8' nach Q xatdgfoy)

rcouSiov : 7cai8iotc ^V» A' 2 6

TraiCeiv : rcatfcerai ytb^tDfl) 8' 11s

wate "ttD A' 3 5, waiSa« onw A' 3 4

rcapdßaatc : -oiv mo E' 1

5

7tapaßoXTj : -Xy^v bttE A'S'8' 14 4

TiapaYetv : -y«>v ""^ £' 8 s

7uapaSo|ao[JLÖc fctbö S' 9 s

rcapaxaXeiv : 7rapexdXeaa<; (^)Tan3nh) A' 8' 12 1

7rapavo{xo<; : -vd^cov DTTB £' 5 17

Traparcixpatvsiv : et« tö w. MTüb S' 3 8 , -7ctxpdvY]te DF^Yafi) 2/ 8' 1 20

rcapaaxsodCeiv : rcapeaxsöaaav eaotoic xaxd STH Dnb ibltt E' 3 9

Tiap-ateviCeiv : -Cooaai rfHptya (A ;

) 3ie

rcapa^pdatrat : -/pTqathjoovTat rtibUttn £' 13 ie

raxpevoxdCeiv : -Cot>aat(?) n30D?n A' 3ie

rcap^etv : d<3d"evsias Traps/oöv ©bin 8' 14 12

wapidvai : 7captY]oiv rtfi'Y] A' 5 24

irac, Tcäoa etc. bD 2 13. ie. 3i. 7 19 zweimal. 87. 94. 14g. 26.31 (rcäaa

•jbs A'E'8'). 15 2 bei verschiedenen Übersetzern

TcatpdöeXcpog : -S6X«p<p (lies -900) (^Tft A' 5i

ird/oc : 7cd/oo<; 13? A' 14 14, nkyri ^29 <A') 5e

Ttst&siv : 7CS7tot^ÖTe<; HÜlb 8' 14 30

itsXo£ fpü A' 10 15

rcsv7]<; : TcsvYJtwv wo A ;

10 2, trtT [S']<8'> 14 30

rc£pav c. gen. nspn [A']E' 7is, iv T<j> rcspav c. gen. "nn*3 £' 7 20,

d7raYÖ|xevat rcSpav 'Apvcbv "pnab riinn^tt £' 16 2 (mas. Text

rc£pa<; HSp £'8' 2 t

rcepi c. acc: td rcepl todc ^oxrqpa«; C|Kn ^ttT5 £' 3 21

Äsptaipstv : ff6pnQpn]ifivoc bnrva 8' I22

rceptßöXaiov nbtttt S' 94, (YpODtt £' 14 11, -Xaia mßIMH3 A' 3 22

7Tepi§pxec$ai : TreprqXä-ev fiö^pn A' 15 s

ÄeptCwH-01 : -Cw^Äta nisbn» S' 3 22

rcepiCtovv&vai : -Cwvvoo^-e niT^nn 89 zweimal
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TrepioxeXfc : -XtSac D^DD* £' [und A'] 3is

Tteptooeösiv : -oaeöov (?) IHltÖ A' 1 8 , -oa&ooac Tili A' £' 0' 4 s

Trepiaosopux (tt)^? A' 15 7 (mas. Text ftjttj

7rsptao(ö<; : «. Ircoiiqaev ffl99 rvirp £' 15 7

7ceptOT£XXeiv : TrsptatetXov g|DK £' 4i

7reptT^vstv : aepitetii/qiiivoc VliTD A;

1 22

Tidtaa^at, 7r^Teo^at : 7cetdt{isvo<; A' und 7tstÖ{jl£Voc 9' Cpütt 14 2»

Tistetvöv IflP A' 16 2

fnjXoßpo/eiv : -x^ow aonjv JTn«T28t2(l) E'O' 14 23

TrqXoßpoxta : -x«* KBttBfi £'0' 14 2s

rcipLTrXdvat : l7rXTJaft7]aav H6t} £' 2«

TTivetv mrrab A'(?)£'e' 5 22

7tito<; : TTixosc Dftfra £'9' 14 s

7iXeovsxTstv : tcetcXsovsxttj^svov ptMl £' I17 (mas. Text f*fi3H)

71X73773 nöpD E' 324

7iX7]Oövetv : £7cX7]dt>v#7] nnnob £'[0'] 9 6 (0' nach Q <u<p TuXTjdovetv)

TiX-rjpoöv : ItcXtjpoov BfiftflB [A'] £' 0' 61

TrveöpLa : Ttvsöjiau TTH A'£'0' 11 4, auv t(j> Trvso^ait (in)tvnä 0' 15 s

(mas. Text nijna)

rcoislv : ootUjoit ItO^ A'(?)E'0' 5 10, ItcoCtjosv nt» A' und E' und 9'

15 7, TioiTj^asTat nta£ A' 3 11

7rotY]|xa : 7tonj|JLato<; ntffitfo A' 3 24

TCOipiVtOV : 7tOl[JLVtOO Jlltt A' 7 21

TuoXs^eiv : -|i,7)oai onbn(b) A' £' 0' 7

1

rcoXoieXTfc : -X£ai ffOTßtt E' 7 19

TtovYjpöc : -pöv (Neutr.) :n 0' 7 15

7top£Öeadat rob £' 811, :uopso<5|i.evai . . . ircopeöovco n3Dbn . . . fibn A' 3 ie

Kota^c : -[ioö « E' 7 20, ^ [A']£' 7is

7tota[jLoöa^at : -^wO-TJoovTai Virttfi) A' [0'] 2 2

7ro6<; : m Trpöc rcoSwv aoioö T&TB [A']£'0' 61

TtpAxTföp : -topsc £'0' und -topatv A' (n^lMO 3i*

rcpaöc : rcpaewv D^bn [A'](£'> 14 30

Trptcov iYüe £' 10 15

rcpddopov : -pa riTö» [A ;
]£' 64

7rpovo[jLsöetv : -|i,eöaai Tab £' 0' 10 6, l7cpovo[is6tb] TTO (A') 15

1

wpovo[i.7J : -[iTJv Tl £'0' 10e

Ttpöc c. gen.: xa 7tpöc teo&öv auxoö Vbrü [A']£'0' 61

c. acc. ba A'E' 3 8 , E' 7a, A' 7 6
,

•*<£'> 811, A'8' 14u, 3

A' 5 8 (lies Iv statt rcpdc)

TtpooeY^iCsiv : -157710a anpK(1) A' 83

rcpooepiCetv : -spio^ie BTTnöfl) A' 1 20 , toö Tupoosptoai tfftrib A' 3 s

TtpoaijXoto« 13> A'£'0' 14

1
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sipöo^a : -d£(iata mD013 [A']<£'> 15»

^pöoxo{X[ia : -xd^atoc 5)30 A' 814

7rpooxÖ7rceiv : -xö<j>et tDUSfl) 0' 3s, -xdiboootv ibtöfl) E' 815

Trpöao^ic : -<|>iv ("jnjMB £' 3 17

?upoaTi#evat : 7rpoa#TJaü> . . . Tupoad^ata H18013 . . . rYVBK [A'] (E
;

) 15 9,

TCpOOST^Y] HH3 <9'?> 7 2

Tüpoo'fdpsiv : oox£u TtpoootasTe X^sn ID^DID fctb E' 1 u
7Tpoo<popd : -pdv nnstt S' I13

Trpöaw^ov ^3B und (DPl)'OB 6' 13 s, arcö (Q ix) 7rpooa>7tou ^3BE A' 7 2

,

7rpoo(ü7T(p D^3B A' und 8' 3t, 7rpoaü>7tot<; A' und itpoaa>7ra 9'

D*»3B 9 14, ta Ivwua toö TTpoocörcoo SjtfPl "»TQTS [E'J(O') 3 21, td

xatd 7Cpöa(ö7cov aörwv intlB 8' 3 17

TipWtOC TTBfcH S' 8 23 ,
TOÜTO 7Cpö)T0V 'ptDS*in [A'J 9' 8 28

xpwTÖToxo«; : -xot *Toa [A']<S'> und [£']<0'> 14 30

7rtsp6Ytov : -7100 ft)iB3D E'O' 8 s

jrmjooeiv : 7rT7]oaeT£ inh A' 89, anonym 8»

7UTü>|ia : tö 7üT(ojid ooo ^pbns £' 14 11 (von nbl3 abgeleitet)

*öp : Ttopöc vm £' 4s, A'S'O' 5 24, A' und' E' 94

ttoppoöv : TropptöO-watv WlKi A'0' lis

jt(oy(ov IpT S'8'(?) 15 2

ttü)? ohne Äquivalent im Hebr. [•£ A'] I22

paßSoc : paßö(|) tD3» A'S'0' 11 4, pdßSov Hl» A' £' 14 6

pa^asty, O^SBn A'8' 14»

pfjjia W A' 2i

ptCa : pt^c tri« A'S' 14 29

pixtsiv : ptycöoiv sjAyy; 0' 13 16 (mas. Text IWST*)

oadpoöv : oadpoöa#e ^ A'E'8'(?) 89

oaXeoeiv : ioaXeo^Y] W(1) [A']S' 64, Wfl) A'8' 7 2, nm S' 14»

Sajidpsia : -peiac THEIß A'2'8' 7»

Ocip-rjv : aeipijvsc ü^tt A' 2'8' 13 2t

aeio{jLöc : -^ töJ^ A' und E' 94

Eevvadp n*3tt A'E'9' 11 11

oY]{iLsiov 03 (£' oder 9') 5 t«

07jpai(£ : 07]pdtY7(ov rfinQ A' 7 19

otteoTdc : -twv DWTü (A') In
Su&v TP» A'(?) S'O' 3 17

oiwrcdv : lotwitTjoa inwa A'E'6' 65, fcota>7CT)osv A'O' und £oi<ümjdTj

£' mro 15

1

axavöaXiCetv : laxavSaXioth} nblDD A;

3 t

oxav8aXto|i.öc ftbtljbt} A' 3 t

oxdvSaXov «pm S'Ö' 8u, blttDtJ A' 814 (lies axavddXoo)

oxavöaXoöv : -Xw^ijoovTat lbtJD(1) A' 815
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oxeöoc : axsöiQ *>bD [A']E' 13 s, rd axeÖT] t^c £^rcvoiac TD3D5H Tl E' 3 20

oxid : axtdv fT)bs 0' 16 3

oxotdCsiv : ioxÖTaoev ^tDn ^ 5 30

oxoria : ypoviCovtec sax; axoxta«; C|tD53 ^rWQ £' 5 11

oxöXa bbtt £'9' 10e

oxoXeöetv : oxoXeöoat bbtt S'9' 81, bbttb 2' 9' 10 6

ox&XtjS 2bin A'9' li8

oxöXov PpTU A' 814

axwXoöv : axtüXoofbjoovTai ItfifhOfl] A' 815

axeopia : oxcoptav D^D [>;]<£'> I22, (1)^0 I' 1 25

000 I22.25. 325. 12i. 14n dreimal. 19. 20 zweimal. I63, 001 12 1. 14»

und os 14 11 bei verschiedenen Übersetzern = Pron. pers. suff.

oo<pta : -i<* £»)rri»ft £' 10 13

oqpdc : 0090t DTüDn A'£' 5 21

ojra^aptxöc : -xd Of*T*Tl £' 3 2s

oTrd'&LVo«; : -va tVFXIÖ A' 3 19

ojciv£r]p : -tojpa fttfa AT 8' lsi

oxaoioöv : oxaata>oet "lODÖ^ (A') 9 10

ote><poXov : -Xa CWO *• A' I22, (1)^0 A' I25

oxepsöc : -öv (in dem verderbten Texte von 710 Neutr., ursprünglich

Mask.) -fix A' 814

otepswjAa "Y1S 2 10

ots<pavoc : OTs^pdvooc D^IKB A'£' 3 20

o-nj#o8eo|u<; : -jitSoc b^3pns E' 3 24

ottjXoöv : lotTfjXcoTat 223 A' 3 13, iüv iotTjXw^vwv nira E'(?) 6is

OTKjptYjxa fWÄS1

3i (710 ot^ptojxa) und [A']S' 3i

onrjpta^ds : -{jlooc (lies onjpiY^öv) 7WWG E' 3i

oipatta oder oxpateta : oipattcbv Hifctnx A' 1 9 , otpatetwv rflfcOX A'

1424. 27

atpeßXoöv : -Xoövta "pÄHK A' 9 13

otp^stv : <£><; eaTpe<|>ev ro&HED E' 13 19

axpoo-ö-iCetv : -Covtas D*>ÖX£>XE 9' 8 19

OTpoodoxd[i,7]Xoc : -Xot (710 otpooä-ol xd/i7)Xot) TW niSl A'E' 13 21

otpoo^ö«; : dofatepec otpoothov »W» rYisn 0' 13 21

aoYXEpavvövai : -xepdost ^ODD^ (9') 9 10

otyptotTdCetv : -taat)")>jaovTai HDbätDm A' 13i6

aoXXajißdvetv : -vet mn A'E' 7 14

aoXX^siv : oöXXsJov 5|0« A' 4i

oüjißdXXstv : oö|ißaAet "JODD"» <£*> 9 10

oöjißooXoc fTP A' 9 s

ooiiicapaßdXXeiv : -TcapeßXTJ^Y]^ nb'CÄS E'9' 14 10

oojwrXsxetv : -TtXexijosTat IDnarfi 9' 9 17
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Ot>(JL7COOtOtO(lÖC (1)K30 A' I22

oov (D)fitf [A'](S') 1420, oov T(j> 7cvsuj1.au afcrljs nrnna 9' 15i (mas.

Text nmia)

oovdYsiv • oovdYaYS g]Dtt 0' 4i

<3ovap7raCstv : ooviqpTcaaa ^riteiTO A'9' 10 13

at>v8so(j.o<; llöp A'®' 812

oovstöc : -tot WD5 A'S' 5ai, oovsxö? . . . el[u TOM X' 10 m
ouvtaYTi : -77); WE A'S' 14 13, -?ds (DD)^Fltt A' I14

aovrapdaosiv : siehe auvidooetv

oovTaooetv : at>VTSTaY|iivoL<; autoö 1*H$Tü (mas. Text TTOTü) A' und

S'O' 143i (bei A' ist falsch oovrsTapaY|jivoi<; überliefert)

oovreXsia : -av nbD S'®' 10 23

oüvto[17] : -jiYjv nsins A' und S'O' 10 2s

[oovipißT] *i« A' 13e]

ouvTpi{j.[j.öc : -^[xoö "\yo A'S'0' 15 5

Sopia : -ag Dltf A'S' 7i

aoptCstv : oopiosi pnü(n) A'S7

5 26, p«n A'S' 7i«

aoppstv : ouppeuost *Hrß(1) S' 2 2

aoay.iaa^öc : -(*<}> (lies -u.ös?) HDD A' 1s

aooaeisiv : oüoaefoac tt^SHlfl S' 14 ig

aooasiqjiös nsiO (A') 5 28

a6ao7]fj.ov 03 A' 11 12. 13 2, A'S'0' 11 10

aootpo^Tj : -<p7jv ms*? S' 1 13

oo/vewv : -vewat ^20 A' 9 17

a^paftCeiv : a<ppdYtaov Dinn A'(?)S'0' 8 ig (A' nach Q acppaYiaai)

o/sStaCetv : -Cooaat nDODtftl 0' 3 ig

o/otviov : axoiviq) ^bin [A'](®') 5is

owjta ^B A'S' 14 19

TaXaircoapia ^liü E'9' 13 g

tarcetvöc bat) S' und %' 2 u
taTcstvoöv : kaTüsivtotb] bstD A' 2n
Tapdooetv : Tapd£a<; TWO S' 14ig

?
kapdy&Yjoav WY»(^ S' 9' B

tapoö? : tapaotx; (05)^53 A' 1 ir>

td<poe : xd^oo (IpÜlp 14 19

Taxe«)«; nni: S'©' 81

ta/övstv : iTd/avsv bpn S' 823

ta/öc : lax« 18TO A' 81

t£xvov : t£xvü>v S' und tixvotc 0' ^TV» 2 g

tsXa^wv : -pitövac D^COE A' 3 is

T£Xso(i.a HSp A' 2 7

TsXsOTTfj : -T7JV H^D A' 10 23

tsXo; tTO S'0' 1320
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T£va?os : tsv^tj (T*)nTfc A'E'8' 87

TSpTÜSLV : t£p7COÜ "^HB 8' 12 6

Tsp^ic * Tip4>s<d<; (l)WB £' 5 7

tsö/os fPbä S' 8i

tt^vat : ^Tjoft) (n)irvoB(n) A'S'8' 14 23, ftoö WE 9' 16$

Ttjuoc : tCjiia rnacn (0') 3 is

TtvaY{J.a innb?2 A' 1 31

Tttpwcxetv : roxcoy ©bin £' 14 12, itpwa>Y]c fi^n [0'](S') 14 10

tpdXYjXog : Tpa/TjXoo Ttftl A' und E' 8 s

Tpo<p7J : Tpo«p^<; M* A'E'(?)®' 13 22

Tpcöat«; : ipwaecoc rP"YB 0' le

to^cov : To<pa>v(oy 0*>Hfc A' 13 21

Sßpi? ra*j 0' 9 17

071% : o^te«; Ohtt [•*] S' 1 6

o$(op : 58au a^l A' (lies iv 58.) und £' und 0' 1 22, 58ata ona A' S'

11 9, oSdicov ff*» A und E'.O' 14 23

olifc : olq) p <A©') 5i, oioö? ^33 A 11 u
o^sic : o|iwv D3(S1*Ä) A' und £' 9' 8 is , 06% aotapxss fytfv DDE "J?ft

£' 7 13

ü{xvy]ol<; tVTOT S'0' 12 2

07CSp§X)(ÖGlS : -)(UOetS ("Ij^p^BX A' 87

0Tcsp7)(pavta (*l)3l«Ä £' 0' 14n, -via? (Sing.) ]W £' 13 19, -vtot m«}
AS' 9 8 , -vtat nifctt A' und S' 9 17, -vtac (Plur.) trfwk M 12

5

(mas. Text 9 17. 12 5 r«*$)

oTc^poYXo? : -za IYI8S 0' 12 5 (mas. Text m»ä)

OTTsp^av^ : -vyj Htfä A' 2 12

DTcep^epTJc : -pec (1)^^ A' 14 11

otcö c. acc. nnn [£']&' 10*

orcoSetxvovat : -Setjet toYf« S' 2 a

onöS-r^a : -{jLottoov D^DD* A' und {%') 3 11

orcöxevos : etc ötcöxsvov rvfenftä E' 2 19

oTcoxptnjc : -tat CjSH A'(?)S'Ö' 9i6

uTiöXet^a (toYjrt! 8' 157 (mas. Text rnr^)

o7üoXi(jvtov np"1 A' E' 5 2

O7to(p)pw4 : £v oTcopwJtv rrörras A' 2 19

oTcoraocetv : -tdjooat c. acc. 3 fn(l) £' 14 2

o(|)7]Xö<; : -Xot nnnhä £' 2it (mas. Text mnna), -Xwv psrpa £' 5 15,

o(]>y]X^ vs^X-fl n? int» E' 14 u
u^oöv : 6<|>ö>aet nätoi £'6' 9 10, o^coaov MSÄH 6' 7 u (mas. Text $$>8)

ot|)o)[j.a : o^cbjJLata irtül A' 14 u
yapaLit : <pdpa7Ya<; ">bns E' 7 19

^dpoYS : <pdpoY7t "plä £' 3i6

^eYjfog HM E' 4 s
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4>s#po6<; Olins A' IIa
<pe>tv KWI A' und 0' 1 u , ptpra Won A' 8' und S1

I

(psoYstv : ysö£stai 1D1T [A'J S' 0' 13 n (A1
nach Q ptägovcott)

cpd&vstv : <p&d<3si 3?^"> E' 8 s

'fX^Yciv : Tropöc <pXsYO[iivQu ronb fctf £' 4 5

9X0I : 9X0YÖ? nanb A'E'0' 5 24, o^anb 0' 13 s

cpdßo<? : <poßoo h«T A'S'0' 11 2 ,
0' IIa

cpovso? : yoveic D'wra A' I21

»opoXoYsty : -Yoövta? (Dn^tBö E' 14 2

^opoXoYta mrra E'0' 14*

^poopiCeiv : spooptaftTfjaovTai iZDtfm A' 9 17

<l>oXia^£i{j. D^nfcbs A' und £' 0' IIa, niöbs A'E'0' 14 81 (?)

<E>i)Xwttsi{jL ntübs U29, -ansiv DTnöbs A'E'0' 9 a
cpopsiv : 7üs<popu,^vo; A' und £<p6py] E' nbbi.iE 94

'fooäv : (poa&v vjito E' 14 29

^ütöc :
r

fotov 2123 A' und L' 5 7

^wc nix -^ 5 30

cp<öuCeiv : sümasi (12)T A' 0' 2 s

XaXdatoc : XaXSoucov a^TttJD £' 13 10

yapd : yapä<; (lies yap^) "pOT A' 12 s

XelXoc : ystXscov ;i pnstü A' S' 0' 1 1 4

ysi^appos (so, nicht yst^appooc, s. Aquila ed. Burkitt Reg. IV 23 12) :

yei{j.dppoo bris A' 15 7, yei^appo'-c ^bn: A' 7 19

yeip : ysipöc T <A' oder A'0'> und <E'> 8a, (Q)T* A' und E'8'

11 14 (bei E'0' hat 710 fälschlich ysipwv), yjupw ffl+V A' 3 a
yepooc : /epaov n^© A' 7 23

yopYjYStv : -YYJoooatv Ip^Stt?^ A' 2 6

XpejisTiCsty : /pe{iiri£e ^bns A'E' 12 6

ypovtCstv : -^ovtsc *Hn*na E' 5 11

ywpa : ywpav rcpös ywpav (lies y. iv /wpot) mtt>2 n"nö A' 5«

<J>dXXsiv : ^dXate HttT <0'> 12 5

«jtfftoc : 6-o<pc|) isoe A'£'(?) IO19

<j>oy7] : ^°X^^ ^s- ^' 820

a> *tn A'(?) E'0' 5 22

w§tvstv : -voöotjc (Hos -vijaooaiv) *p^"*nn A' E' 0' 13

1

<% G^HS E' 132t

w[ua : -oj. SjriD A' 11 14

(ü\xoq : w{jlü)v 5|ro £' 0' 11 14

wpo{j.a (Var. &ptyf(ia) na«TD E'0' 029

w? in der Regel = D, s. oben S. 122

ohne Äquivalent im Hebr. : a<p7jaw aotfcv u>s avsiußatov nnn inmüet
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